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5rü^er [inb erfc^icnen:

tk 6c^i<^tcn Im oicctcn <0t)On0e(ium* Don (5cl|. Kirdienrat Prof. D.

$ ^» XOcndf in 3cna. 162$. gr. 8". 1911. 3,

-

Dae 5ol)Qnne0^<0oon0cltum 0(0 CUl^Ue odei; ^^fc^fc^te ^efu« Don
Stiedti<^ epittof, 474S. gr.8°. 1910. 10,-

;
geb. 12,-

t>a0 ine0iQ00e^cimni0 in den <0t>on0eUen* DontO^tOtedef. 2. Huf»

läge. 304 S. gr. 8. 1913. 10,-

DO0 ^ot)onne0^<^i>an0eUunt/ neu ühttft^t und für die <$e0cntoott

ttUävt von Prof. D. £Oi(()c(m ^dtmÜUet in Tübingen. (Bilbet sufammen
mit öen 3oi^annes= Briefen unS öer ©ffenborung öen 4. Banb ber fog.

(BegentDartsbibel 440 S. Icj. 8.) 1918. 9,-; geb. 11,50

Sommer 1925 ift erj(^icnen:

X>ibeUu0^ in*: ^efc^ic^tltc^e und über0cr<^i<^tU(^c Heli0ion im
Cbtiftentum» Vin, 173 S. 8". 1925. 4,-

;
geb. in £einen 6,-

„36) toar gcfcffclt oon öcr Klarheit, (Crcff|i(^crl|ett, (Energie unb piafltf öer

entfalteten ©ebanfen," Prof. d. m. Raöe in öer „a:i)rifti. n)eit".

5ür 5^cwnbe bibli[(^cr (Eopologie:

^etrtb^au/ ^«: t>ie det 3er<^tei(>un0 der £a0e dc0 Patrodiere0;
(Ben. 2, 10-14, 3u Stunde lic0enden 0eo0copb* Bnr^öuun0cn.
59 S. unb 2 CEafeln, gr. 8. 1848. 1,25

3m Sommer 1926 etma foU erfc^cinen:

DO0 ^cbanne0^Ct>on0efium* (Ein neuer !rit{fd|=eEegetif(i|er Kommentar
oon Prof. D. Hudolf 6u(tmonn in ITTarburg.

Diefer Kommentar toirb ber 11. Banb bes (Defamttoerfes:

Mtif^'tKtQttiJ^tt R^mmmtat übtt das

tltm ^tftamtnt^ h^gtün^tt Don ^^ /l« tD« tXltytt

„Der ITIetjerfdic Kommentar I}at fid) mit Redjt ein ]^ot|es flnfeljen
bei tCljeoIogcn unb Pforrcrn ertoorben; gilt er 5od) roegen feiner Stoffülle

unb mel)r nod) roegen feines bcfonnenen unb rnoßDolIen Urteils als ein 3uoerIäfs

figcr 5Ü^«>^ Wnb (Ejeget bes IT. Z." ^abovn, SScm, im „SC^eol. Siteraturßerid^t* 1922, 1.

Hcubearbeitungen aller fcl)lcnben Bänbc finb in Dorbereitung.

3ur Seit fönnen geliefert roerben:

3n QalbleintDonbbanb geb. je 2,50 mel)r.

III. flpoftcIgcfcE|i(i)te, D. £?.£?. IDcnbt. IV, 370 S. Q.flufl. 1913. 10,-
V. l.Korintl)erbricf, 0.3.rDei6. XLVII, 388S. 10. flufl. 1925. 12,-
VI. 2. Korinttjerbrief, o. Ej. rOinbifd). VIII, 436 S. 9. flufl. 1924. 15,-
VIII/IX.(5efangenf(f)oftsbriefc,o.(E.^aupt. VI, 103, 198, 247 u. 180 S. 13,-
X. (Eljcffalonidjerbriefe, 0. (B. ü. Dobfdjü^. X, 320 S. 7.flufl. 1909. 6,-
XI. Cimottjeus u. Situs, 0. B. rOeii IV, 379 S. 7. Hufl. 1902. 6,-
XII. Briefe Petrin. 3ubae, O.K. Knopf. IV, 329 S. 7.aufl. 1912. 8,-
XV. 3ofobusbrief, o. m. Dibelius. VI, 240 S. 7. Hufl. 1921. 6,-
XVI. (Offenbarung 3ol}annis, D.n).Bouffet. IV, 468 S. 6. flufl. 1906. 12,-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooo
Die preife jinö in ffiolömarf angegeben.



^opologifc^e Überlicferungsjtoffe

im 3oI)anncs*(EDangeIium

(Eine Unter(ud)ung

üon

Korl Kunöfin
Dr. theol., Profcj|or an öer UniDer|ttät Riga.

i(5öttingen X)anbcnl)oe(l & Hupred)t 1925



oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooöooooopoooooooooooooooooooooooooooooooo

T>k @(^i<^ten fm vittUn «foongcUum* t)on <5el). Ktr(^enrat Prof. D.

^» ^^ iOßndt in 3ena. 162$. gr.8". 1911. 3,-

Da0 3^ot^anne0^Coon0eUum 0(0 <E^eUe odcv ^^fd)i^te Jifu* t>on

Srkdtl^epWaf. 474S. gr.S". 1910. 10,-; geb. 12,-

Da0 Sns0la00e^eimni0 in den<0t>an0elicm DontD^tOvedef. 2.Huf»

läge. 304 S. gr. 8. 1913. 10,-

Da0 ^o{^atittc0rCt>on0d{um/ muübttft^t und füc di^i^egentvavt

tvHätt »on Prof. D. tOi(^((m^eitmüUct; in Tübingen. (Bilbet jufammen
mit bin 3o]^anncs= Briefen unb ber Offenbarung bm 4. Banb ber fog.

©egenroartsbibel 440 S. lej. 8.) 1918. 9,-; geb. 11,50

Sommer 1925 i[t erfd^ienen:

tibdiU0/ t(l*x ^if^i^tU^i und ül>c(0cr<^i<^t(i<^( Uejf0ion Im
Cbrlftcntum» Vni, 173 S. 8". 1925. 4,-

;
geb. in £einen 6,-

„3^ toar gcfcffclt öon ber Klarheit, s:rcff[t^cr]^ett, (Energie unb piaflif ber

entfalteten (Bebanfen." Prof. D. m. Rabe in öer „CJiriftl. IDelt".

5ür 5rcunbe bibli[c^cr (Eopologie:

^ert^eau/ <0«: X>i^ der 6er<^t$ibun0 de« tagt dc0 PotQ6l0r>^0^
(Ben. 2, 10-14, ^u 6vundie Iic0enden 0eo0tap^* Bnr<^auun0en.
59 S. unb 2 (Eafeln, gr. 8. 1848. 1,25

3m Sommer 1926 ettoa foU erfd^eincn:

1)00 3'obonne0^€t>on0Clfum* (Ein neuer !ritif(^»ej:egeti[(^er Kommentar
»on Prof. D. Kudolf 6uttmonn in Itlarburg.

Dicfer Kommentar u)irb ber 11. Banb bes (Befamtwerfes:

RtiÜi<i)'txtgüif^tt R^mmmtat über da^

tltm ^tftamnt^ begründet wn ^« /l. KX>^ VHtytt
„Der ITTet)erf(i|e Kommentar l^at ft^ mit Red|t ein Ijo^cs Hnfcljen

bei iCljeoIogen unb Pfarrern crtoorbcn; gilt er bod| roegen feiner Stoffülle

unb me^r no(f| tocgcn feines bcfonnenen unb magoollen Urteils als ein suoerläf»

figer 5nt)l^cr unb (Ejeget bes It. tL." «gaborn, Sern, im „SC^eor. Siteraturberidöt* 1922, 1.

Heubearbeitungcn aller fclilenben Bänbc finb in Dorbereitung.

3ur Seit fönnen geliefert roerben:

3n Qalbleintoanbbanb geb. je 2,50 nteljr.

m. flpoftelgef^ic^te, v. Q. E?. rOenbt. IV, 370 S. Q.flufl. 1913. 10,-
V. l.Korintljerbrief, o.3.n>ci6. XLVH, 388S. 10. flufl. 1925. 12,-
VI. 2. KorintI)crbrief, ». Q. tOinbifd). VIII, 436 S. 9. flufl, 1924. 15,-
VIII/IX.<Befangcnfä|aftsbriefe,».(E.Qaupt. VI, 103, 198, 247 u. 180 S. 13,-
X. (E^cffaIonid|erbriefe,o.(E.».Dobfc^üö. X, 320 S. 7.aufl. 1909. 6,-
XI. (Eimotljeus u. tEitus, o, B. IDeiß. IV, 379 S. 7. flufl. 1902. 6,-
XII. Briefe Petrin. 3ubae, ».R.Knopf, rv, 329 S. 7.flufl. 1912. 8,-
XV. 3afobusbricf, ». m. Dibelius. VI, 240 S. 7. Hufl. 1921. 6,-
XVI. (Offenbarung 3oIiannis, o.lD.Bouffet. IV, 468 S. 6. flufl. 1906, 12,-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Die preife finb in (bolbmavl angegeben.
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I. (Einlcitenbcs: tEopoIogijc^c IlXotbe in reltgiofcn

Überliefcrungsjtoffen.

Die ifraclitif^cn (Er5öätcrgcf(^i(^tcn in öcn (Bcnefisfagen tragen öeutlii^

ben d^arafter eines faft ununterbro(^etten IDanberlebens. Ulan i[t \\6) im

allgemeinen barüber einig, ba^ ^iäj hierin ein 3ug ber Dergangen^eit, bie

Erinnerung an bie einftmalige nomabifierenbe £ebensform ber ifraelitif(^en

Stämme erl|alten itat, töenn es aui^ fraglich bleibt, inwieweit (Einsel^citen

ber (Ersä^Iung biefer Deutung unterliegen.

Die festen punitc im VOanbtxUhtn ber Däter, bie ber gan3en Sage

bas i^r an^aftenbe IDir!Ii(^!eitsgepräge geben, [inb bie 0rtf^aften, beren

ITamen uns bie Sage aufberoa^rt ^at unb mit benen [ie aufs engfte üerfnüpft

ift. Hufs (5an3c gefe^en, l^anbelt es fi^ babei bur^aus um reale geogra«

piix\6)t (Bröfeen, bie fid^ meift o^ne er^ebli(^e S(^rDierig!eitcn ibentifisieren

laffen unb fi(^ oorroiegenb als Kultftätten, IDo^nfi^e, (Brensmarfen unb bgl.,

bk im Polfsieben eine mc^r ober tDcniger hebeuturiQsvoU^ Rolle gefpielt

I)aben, ertoeifen.

Hbram »erläßt Ur»Kasbim unb begibt [i(^ nac^ Kanaan. €r bur(^3iet)t

^os £anb bis 3ur (Drafelterebint^e bei Sii^cm. ^icr er|(^eint i^m 3a^i»e

tinb er baut i^m bafelbft einen HItar ((Ben. 12, 6.7, 3a:^tDift). Don bort

begibt er ]i6) fübtoärts, b\tl\d) üon Betl^el, nnb baut aui^ ^ier 3a^toe einen

flitar ((Ben. 12, 8, ^a^toift). Xlaäi ber Trennung oon £ot rüdt er no(^ toeiter

naä) Silben unb \6)läQt fein Seit unter ben tCerebint^en oon HXamre 3U Qebron

auf ((Ben. 13, 18), um aui^ ^ier 3aI)tDe einen HItar 3U erbauen.

f)ier unter ben Serebint^en „erfd)eint" il)m 3a^toc einmal um bie lltit»

tags3eit unb oerl^eißt Sara einen So^n ((Ben. 18, ^al^roift). Später ^nben

mir Hbram im Itcgeb bei (Berar. fjier entfte^en Brunnen3iöiftig!eiten 3U)if^en

Hbram unb ben £euten bcs Hbimelec^, bie buri^ einen Dertrag beigelegt

toerben. Da beim Hbf(^Iufe bes Dcrtrages [teben £ämmer geopfert merben,

crt)ält ber ®rt bm Hamen Bcerfeba refp. Siebenbrunnen. Darauf pflan3t

Hbra^am eine niamarisfe in Beerfcba unb ruft bort Ja^toe als fil.oldm an
((Ben. 21, 25 ff. 3aI)U)ift).

Betannt ift aud^ ber Bericht bes (Elol^iften, roie Hbral)am in (Erfüllung

ber i^m oon (Bott gegebenen IDeifung \iäi an[(^icEt 3faa! 3U opfern. 3m
entfi^eibenben HugenblidE jeboc^ toirb i^m bas oom €ngel (Bottes oertoeljrt,

er erblidt im (Beftrüpp bas (Dpfertier unb bringt nun biefes als Opfer bar,

tDorauf er ben ©pferpla^ „XlToriia" = „(Bott fie^t" benennt (nac^ (Bun!et jebo^

in 3cruel, b. i. „(Bott erfiet|t fic^" 3U oerbeffern) (Ben. 22, (Elo^ift.

5oridiungcn, Heue Jolge 22: Kunöfin. 1



2 ^opoIogt|d)c ITlottoc in rcltgiö|cn übcrlicfcrungsftoffcn.

(5an3 analog in formaler Qin[i(^t ocriäuft bie 3afobs»Sagc. flui^

l)icr ^inb bie feften punfte, mit btntn bie Sage irgenbrote oerfnüpft i% be»

ftimmtc ®rtf(^aften.

Itac^bem 3a!ob an frembcr Stätte, auf ber 5Iw(^t, na^ts im (Traume

3a]^roe rcfp. feine (Engel auf ber £)immelsleiter gcfi^aut fjat, rii^tet er einen

IHalftein auf, falbt i^n unb gibt bem ®rt feinen (fpäteren) Hamen Betl^el

((Ben. 28, 1 1 ff. Ja^tüift unb (Elo^ift).

Bei feiner RüdEJe^r aus ITlefopotamien toirb auf ber (Brense ber (Bebietc

3frael unb Hram ein Steinl)aufen refp. Utalftein erri(^tet, toeld^er bei ber

Si^Iie^ung bes (Brensoertrages bm Hamen (Bileab refp. HXifpa erpit ((Ben. 31,

44 ff. 3abroift unb (Elo^ift).

Die Stelle an ber 5urt bes 3abbof, an rocli^er 3tiJob ben näc^tlidEjen

Kampf mit ber (Bottl^eit beftc^t, erpit ben Hamen peniel ((Bottes Hngcfi(^t

(Ben. 32, 31). Hai^ ber Rürffel^r in bie fjeimat baut fic^ 3afob f)ütten in.

„SuHotV' unb erwirbt ]iä) bei Si^em burd) Kauf ein Stüd Zanb ((Ben. 33, 17 ff.).

Bcifpiele biefer Art, in bzmn fic^ ber (Er3äi)Iungsftoff um bestimmte

geograp^ifc^e ®rtf(^aften gruppiert, meiere gemifferma^en bie Stationen für

bie IDanberungen ber ^anbelnben Perfonen abgehen, liefen \i6) aus bitm.

H. tE. no(^ um ein Bebeutenbes »ermel^ren. (Es ift allgemein anertannt, ba^

biefe Binbung ber (Ersäl^Iung an oerfi^iebene geograpljifi^e piä^e i^ren (Brunb-

in bem befonberen 3ntereffe unb in ber Bebeutung l^at, tocli^e in ber 5oIge»

3eit an i^nen haftete. Das Befte^en getoiffer Kult» unb IDoIjnftättcn, bie

eigcntümlii^e Befc^affen^cit eines Steines, eines Baumes, einer (Quelle, foroie

insbefonbere ber ^eilige Himbus, ber fie umgab, foUte auf bie e^rtoürbigen

(Eatfai^en ber Dergangen^eit, bie Offenbarungen unb (Epipi^anien ber ffiott«

^eit unb bk (Erlebniffe ber üäter 3urü(fgefüfjrt unb aus benfelben erüärt

roerben. IDo man in jfrael (3ur deit bes (Ersä^Iers) ®pfcr barbringt, ®ra!et

befragt, feine (Erftgeborenen roeiljt, bie (Bott^eit um S6)u^ anruft, mit einem

löort, tDo ein Stammes^eiligtum oor^anben ift, ba l^at für bas Beraufetfein

ber Seitgenoffen einft bie (Bott^eit mit btn üorfat^ren gerebet, fic^ innere

gnäbig ercoiefen, iljnen Hnroeifungen erteilt, ober bie (Dffenbarungsträger felbft

^aben einen HItar, einen ©pferftein ober IHaffebe errietet, einen Baum ge»

pf[an3t, ober bas £anb in Befi^ genommen. Hamentlic^ oerfuc^t man aus

ber Befd^affen^eit unb bem Hamen ber ®rte ober Den!mäler, roenn bie CCrabi»

tion fonft fi^toeigt, S(^Iüffe über bie üergangen^eit 3U 3te^en, - fie bienen

in biefem 5aII als ntotioe, an roel^e \idi leicht (Ein3el3Ügc ber (Er3ä]^Iung

ableiten laffen. Sutocilen erroeift fi(^ bies ortsätioIogif(^e ober topologifi^e

Bebürfnis als fo Iräftig, ba^ fogar Sagenmotioc, bie urfprüngli(^ freijügig

roaren, an beftimmte geograp^tfc^e piä^e gebunben, lofalifiert loerben (Unter»

gang Soboms unb (Bomorras). 3n ber Jnc:^r3a]^l ber 5äIIe ^anbclt es jic^

jeboc^ um Überlieferungen, bie auf bem Boben ber eignen Stammesgef(^i(^te

unb ber Stammesreligion in naiver Hnlel^nung an bie Denfmäler ber Dergan»

genljeit getoa(^fen finb. Unter bem Bilbe ber (Offenbarungen ber (Bott^eit,

ber IDanberungen ber ©ffenbarungsträger non ®rt 3u (Drt, ber Befi^etgrei«



tEopoIogij^c ntotioc in rcitgiöjcn Übcriiefcrungsftoffcn. 3

fung gctoiffer ^eiliger Stätten buxdi bicfclben, gelangt auf biefc tDeifc bic

Ausbreitung öer Stantmesreligion, öas ftcgrei(^e üoröringen i^rcr Kulte un6

bie (Entftc^ung i^rer €tnrt(i|tungen 3ur Darstellung.

(barii basfelbe, roas tuir ^ter auf bem (Bebtete ber ifraeltttf^en Stammes^

reltgion beobai^ten, läßt [tc^ aud) in bcsug auf oerfc^iebene anbete Kulte

unobl^ängig oon 3eit, ®rt unb Umiöelt, voo fie aufgetreten [inb, nad^toeifen.

$ür unfere SojccEe befonbers Iel|rrei(^ unb loegen oielfac^er fpätercr

Berül}rungen mit bem dtjriftentum befonbers 5um öerglei»^ geeignet ift bie

Art, roie fid) bie Ausbreitung bes Diont)fos'KuItcs in ©riec^enlanb unb Dorber»

afien in ber Dtonqfos'Sage fpiegelt. IDo^I im 8. unb 7. üor^riftIi(^en 3a^r"

^unbert ift ber ben (Bried^en urfprünglid^ frembc, orgiaftifi^e Dtont)fos''KuIt

aus (E^rafien in (Briec^enlanb eingeroanbert ^). 3n Böotien ((E^eben), (Elis,

Httifa, Delp!|t gelangt er 3U reicher (Entfaltung, freilid) unterliegt babei fein

urfprüngli(^er (E^arafter toefentli^er Umgeftaltung. ttid^t oi^nc heftigen

IDibcrftanb ift er etngebrungen, leboäi liai er fi(^ faft überall burc^gefe^t.

Seine 5efte töerben in bie Staats=KuIte aufgenommen unb erfreuen \\d} in

ber Solgeseit großer Popularität. Das alles loirb burc^ bie fpäterc aetio=

logifierenbe Sage in tl)rer IDeife bargeftellt, inbem bas (Einbringen bes Diont)foS"

Kults, ber IDiberftanb, bm er erfahren, fein fc^Iicpc^er Sieg, fotoie bie öer«

änberungen, bmm fein urfprünglii^es IDefcn unterlegen ift, als ein ?Eun unb

€rlcxben bes (Bottes felbft in grauer üorseit bargefteUt roirb, roobei natürli^

bie tEaten unb (Erlebniffe bes tbottcs lofalifiert, b. ^. aber tjauptfäi^Iid} mit

ben Stätten feines fpäteren Kultes oerfnüpft roerben.

Hn Sieben, bie Jjauptftabt Böotiens (wo gunäc^ft bie Dionijfos=ReIigion

aus Horbcn eingebrungen 3U fein f(i)eint), fnüpft fi(^ bie Sage oon ber (Beburt

bes neuen (Bottes. 3eus felbft ift fein Dater, bie Königsto(^ter Semele feine

lUutter. So roirb ni(i|t nur topologifc^ bas (Einbringen bes Diont)fos mit

blieben, ber ^auptftabt Böotiens, too ber Diont)fos»KuIt oielleic^t 3U allererft

(Eingang fanb, oerfnüpft, au6:i fein (Einrüden in ben Kreis ber oIi}mpif(^en

(Bötter roirb auf feine (Beburt 3urü(fgefül)rt. Huc^ ber ^eilige Brau(^, bem»

3ufoIge bie Stelle bes (Bottes an feinen $eften mit (Ep^eu umrounbcn roerben

mufete, gibt ein ttlotio für toeitere Husgeftaltung ber Sage oom (Bötteriinbe.

Um ben oermeffencn IDunfd) ber Semclc 3U erfüllen, nafjt 3eus ber Königs»

tod^ter im Bli^ftra^I, was ben Branb bes palaftes 3ur Solge ^at. (Epl^eu«

ron!en, bie im !ritifc^en flugenblicE über ben neugeborenen ©ott ein f(^ü^enbes

£oubbad| ausbreiten, retten il)n jebod^ oom ?Eobe.

(Ein roi(^tiges Zentrum bes Diont)fos»KuIts in gef^id^tlid^er Seit roar

Delphi. J)ier teilte er feine (E^re mit Apollo. Das belpfjif(^e ^eftjai^r wat
in ^wei Keile geteilt, »on benen ber eine Hpollo, ber anbcre, Heinere, Dionijfos

heilig roor. Den Hlempelgiebcl fd^müdte an ber Dorberfeite bas Bilb bes

Hpollo, an ber Rüdfeite basjenige bes Dioni:)fos. Huf bem Parnaß he^anb

') 3um folgcnöen ift l)ouptfädiItd) öer Art. „Dioni)fos" Bei pauI^stDiffotoa,

R.s{E. öer floff. flltcrtumsmiffenldiaftcn, unö (Erroin Rol^öc, Pji}c^e, 3U Dcrgleidjen.
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ftd^ bie forft)ri[(^c Qö^Ic, wo im IDintcr bic tla(^tfcicr bes (Bottcs ftattfanb.

3m Scmpel seigte man bas ©rab bes (Bottes.

£)ier im bclpl^ifc^c« Dionrjfos^KuIt waren roicbcrum eine UTengc üon

Kcimpunften für bic fpäteren aetiologifc^cn Sagen gegeben, bie eine fln»

fnüpfung an bas (Begebene ermögli(^tcn unb bo^ sugleid^ bem freien 5Im9

ber griec^if(i^en mt|tt|enbilbenbcn p^antafic ben nötigen Spielraum liegen. £jier»

^er gehört bie Sage, bie Iltclampus, ben Sreunb bes HpoUo, jum Bcgrünber

bes Diom)fos»Kutts m'ac^t^. ^tc Qeilung ber üon biont)fif(^em IDal^nfinn

befeffenen IDciber bur^ Iltclampus foU in bicfem Sufammcnl^ang jebcnfaUs

bic Dereblung bes urfprüngli(^ roilbcn t^rati[(^cn Kults auf btn (Brünber

3urücEfü^rcn.

Die IDiberftänbe, bie ber Kult bei feinem (Einbringen in (Brie(^enlanb

erfahren Ijat, toerben in ben Sagen oon ben Kämpfen griei^ifc^cr gelben,

3. B. bes Perfeus gegen bin einbringenbcn (Bott bargeftellt.

Hm le^rrcic^ften für unferc 3roe(fe ift oiellcic^t bic Sage oon bem Korn»

men bes (Bottes naö) HttHa. Qier !e^rt Diont)fos als IDanbcrcr im tjaufe

bes attifc^en Bauers 3laros (3farlos) ein. Dicjcr unb [eine ^o(^ter lajjen

i^m gaftlt(^c Hufna^mc ju teil njerben unb fc^cn i^m bas Beftc, toas fic an

Spcifc ^aben, oor. Der (Bott belohnt [tc, inbem er bem Bauet ben IDcin»

ftod f^cn!t, refp. il^m bas (Bel^eimnis ber Qerftellung bes Weines anvertraut.

Die (Babe toirb natürlich bem 3!arus unb feinen ITtitberDo^ncrn jum (ßuell

bisher ungclanntcr $reubc. Hnbrcrjcits birgt jic ben Keim tragif^en Aus»

gangs in fic^, inbem ber Raufc^ ber (Benoffen bes 3!arus 5U einem Qanb»

gemcnge fül^rt, bem ber Bauer 3um Opfer fällt. (Es ift flar, bafe bie (Brunb*

läge für bie Husgeftaltung btefcr Sage bas (Einbringen bes tOeinbaus in

^tüta unb bie bamit im Sufammen^ang \tefienben, an bie biontjfif(^en $e]te

gebunbenen Sitten unb Bräu(^e abgegeben i^abcn.

IDenn in anbern Abarten ber Diont)fos«Ilti:|t^en ber (Bott als Seefahrer,

als $rembling, ber »om lltccre I|er in bas £anb fommt, bargeftellt toirb, fo

weift bas auf eine anbere Htögli^feit, nämli(^ bas urfprünglii^e (Einbringen

ber Dioni)fos»ReIigion auf bem Seetocgc oon Hi^raüen ^in. Die Husbilbung

befonberer Sagcnfreife auf ben 3nfeln, roo ber Diont)fos»KuItus 3U befonbcrer

Blüte gelangte, weift bcfonbers über3eugenb auf bie lofale Bafis ber Sagen«

bilbung ^in. tOie ftarf bas topologifc^e Hotio war, 3eigt enbli^ ber Um--

ftanb, ba^ nad^ ber Ausbreitung bes EjcIIcnismus unb mit i^m bes befonbers

beliebten Diont)fos=KuIts über ben oorbcren ©rient auc^ bie Sage fi(^ be^

mü^te, bamit S(^ritt 3U Italien unb gern in bunter 5oIge oon ben Sügen

bes (Bottes nai^ Si^rien, p^öniüen, ja 3nbien berichtetet).

So tritt ^ier (wie au6) in anbetn gricc^ift^en KuIt=Sagen) bei allem

Unterfc^teb oon ber altteftamentli(^en Sagenwelt beutli^ basfelbe topologtfc^e

Prin3ip entgegen, bem3ufoIgc bie €ntfte^ung örtlicher Kulte unb Ejciligtümer

fowie bas (Einbringen einer neuen Religion auf bie (Epipi^anic bes üerel^rung

1) fjeroöot 2, 49. ögl. bie onöeren Stellen bei Roljbe 0, a. Q. S. 49
ff.

2) Dgl. Nonnus Panopolitanus, Dionysiaca.
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genie^enöen (Bottes, auf feine (Eaten unb Stiftungen, ober auf bie (Erlebniffc

lügenhafter (Beftalten ber grauen Dor3eit 3urü(fgefü^rt toirb. Unb genau

u)ie bort, geben anäi ^ier ni^t feiten bie geograpl^if^en Hamen einen ge«

tDünf(^ten Hnfnüpfungspunft für »erfdjiebene eti)moIogif(^e Abteilungen, vodö^a

bann ber fonfreten Husgeftaltung ber Sage bienen. ITtan oergl. bie (Ent»

fte^ung ber ©eftalt bcs IDeinbauers 3farios im flnfc^Iu& an btn Hamen unb

btn dl^arafter bes IDeinbau treibenben (Baus 3faria in flttifa.

Da6 bas aetiologtfi^e Bebürfnis auäi auf bem Boben bes mittelalterlichen

dtjriftentums Stiftungs», Kult« unb Jjeiligenlegenben ^ert)orgebra(^t ober i^rc

Husgeftaltung toefcntlic^ beeinflußt ^at> ift gut heiannt, fo ba^ es feiner aus«

fü^rlid^en Darlegung bcbarf. 5oft an jebes bebeutenbere Heiligtum, fei es

auf bem Boben ber abenblänbifc^en ober morgenlänbifc^en Kiri^e, pflegt ein

Stiftungsberic^t ge!nüpft 3U fein, ber bie (Entftel^ung-besfelben irgenbtoie mit

bem £eben, ben tOunbertaten ober bim Sobe bes 0rtsI|eiIigett ober gar eines

Hpoftcis in Derbinbung 3U bringen \u6)t unb meift mit Hnad^ronismen rei(^Ii(^

bur(^fe^t ift.

HIs ein Beifpiel unter üielen fei ^ier bie Sage crtoä^nt, toel^e bie (Ent»

ftel)ung Kifetös unb feiner glän3enben ijeiligtümer auf bem l^o^en Ufer bes

Dnjepr mit bem Zebtn bes ^eiligen flnbreas in Sufammenl^ang bringt. Die

(E^ronif bes Heftor (11.3:^.) beri(^tet Kap. 7, röie ber fipoftel flnbreas ber

(Erftberufene, ber fpätere befonbere Sc^u^patron Rufelanbs, aus Sinope unb

d^erfoncfos in (Eaurien mit feinen 3üngetn an bie Stelle fommt, wo fpäter

bie Siabt Kifeto fte^t „lange beüor es ein Kijeu) gegeben ^at". (Er be«

trachtet mit (Erftauncn bie ^o^en Ufer bes $Iuff.es unb überna^tet 3unä(^ft

am $n^ ber flnl)ö^e. flm anbern ITlorgcn toeisfagt er ^ter feinen 3üngern

bie (Entfte^ung einer großen Stabt mit oielen fjciligtümern. Darauf befteigt

er bie flnl^ö^e, um ^ter unter (bebü bas 1)1. Kreu3 auf3upflan3en, toorauf er

bie Reife na6) Hotogorob unb roeiter buri^ bas £anb ber IDaräger na^
Rom fortfe^t.

Hber ni^t nur in ben £cgenbenbilbungen bes RTittelalters, audi fc^on

früher tritt uns auf bem Boben bes (E^riftentums bas topologif(^e Rtotio

als geftaltenbes Prin3ip entgegen. 3n Qierapolis in Kleinafien, bem cinft«

maligen Bifd)ofsfi^ bes Hpoftels ((Eöangeliften?) pijilippus, roerben feit bem
Stoeiten 3o^t^unbcrt bie ©räber bes p^ilippus unb sraeier feiner Softer
gc3eigti). Rtan r)erglei(^e ^iersu bie Acta Philippi, wo bie £egenbe bereits

oerfd)iebene Details ber ZEätigleit bes pi^ilippus unb feiner Sö(^ter in Qiera«

polis lofalifiert. Ho(^ beutli(^er finb bie in ben Acta Joannis beri^tcten (Epi»

fobcn aus bem Zehm bes greifen flpoftels 3oI|annes an (Ep^efus unb bie

öafelbft erl^altenen Spuren ber Dergangenl^eit gefnüpft. (Eine ' Se^enstöürbig«

feit ber Stabt (Ep^efus toar in ber5ol9e3cit bas (Brab bes Hpoftels 3o^annes 2)

- in bm Acta toirb ersä^It, wie ber greife Hpoftel felbft bas (Brab graben

') So polqlrates, Bi|d|of von (Epficfus um 190 unb naä] papias, (Eufebius.

Kg. III 39, 9.

2) So fdion poIt)Irates um 190.
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läßt uttö öarauf \i6) in öasfclbc hdtet^). (Etnc ber größten Se^ensmüröig»

ieitcn ber Stabt toar ber tEempel bcr Hrtcmis, bcr feit feiner Scrftörung

bm6) bie (Bot^cn im 3. 262 in Srümmern lag, - bie 3o^annesaItett fi^rciben

bie Scrftörung besfelbcn bem (Eingreifen ©ottes 3U, ber fid| 3U feinem Diener

3o^annes belennt unb bem (Eöangelium bcn Sieg über b^n (Bö^enbienft oer»

Helfen ^at. Deutlii^e aetiologifc^e Htcrfmale trägt aixiii ber Beriet von ber

Ijerftellung eines naturgetreuen Bilbniffcs bes flpoftels bur(^ bcn Iltaler

£r)!omebes unb ber !ultif(ä^en öcrc^rung besfelben, roeldje, toenn auc^ ni(^t

ofine CEinf(^ränfung, com Hpoftel fclbft ancr!annt niirb.

(Eine topologifi^e Stiftungsfagc, in ber bereits Z^\\xs felbft tjanbelnb

ouftritt unb 3um Urheber einer (Bcmeinbegrünbung gcmad^t toirb, liaben mir

in ber flbgar*Sage, coeli^e bie (Briinbung ber Kirche Don (Ebcffa im 3. 3^-

auf ben Briefn)e(^fel sroifdjen König Hbgar üon €beffa unb 3«fus unb bie

in bemfclben burc^ 3ßfus angcfünbigte (Entfenbung bes flpoftcis (Efjabbäus

bortt)in jurtidfüijrt. Qier tritt uns roo^I 3um erften UTal in biefer Deutlich»

icit bie Darftellung ber opera ecclesiae als opera Christi entgegen.

Die angefül^rten Beifpiele, bie uns bis an bm Hnfang bes 3. 3^- Ijit'

auffül|ren, fotoie bie eingangs na^geroiefene große Bcbeutung bes topoIogif(^en

HXotiDs in ber rcligiöfcn Srabitionsbilbung ouf oerioanbten Religionsgebieten,

3eigen, baß man au(^ bei ber Husgeftaltung unb tDeiterbilbung ber urfprüng=

li^cn 3ßfus-überlieferung, fofern biefe bie Säuberung ber Säten 3efM unb

feine Der^errli(^ung 3um (Begenftanb I)at, ernftlii^ mit ber IlXögIi(^!eit bes

bargelegtcn trabitionsbilbenben prinsips rechnen muß. Damit ift bie Be=

re(^tigung crtoiefen, mit ber „topologifd^en" ^^^ageftcUung an unfere (Eoan»

gelienliteratur, in bicfem Sau an bas 3o^anttes»(EDangeIium t|eran3utreten.

IL Der „(^ronoIogif(^e" unö „topograp^i[(^e" Dar[teIIungstt}pus

ber Qeilan6sgef(^i(^te in ber ur(^rijtK(^en Überlieferung.

Die Sturm» unb Drangscit bes jungen (E^riftentums l^attc, bei i^rer

ent{)ufiaftif(i)en (Brunbftimmung unb bei i^rer (Einftellung auf bie na^c parufie

bes nXenfc^enfo^nes, !ein 3ntereffe für bie S^f^^^Wung i^ronologifdjer unb

topograp^ifdjer (Einsel^citen bes irbifd^en £ebens 3efw- t)er pneumatifdje,

überf(^töängli(^e Betuußtfcinssuftanb ber (Bctftesträger unb bie (5eringf(^ä^ung

bes !ur3befriftctcn irbifc^en £ebens unb feiner Suftänbe rei^neten nic^t oiel

mit Seit unb Raum unb ben übrigen (Eatfa(^en ber irbifc^en töirflii^feit, man
ließ \iäf Dielme^r genügen, bie entfi^Ioffcnc innere Qaltung unb ben „(Beift"

an ber fd^n(^tcn Kunbe oon 3cfus bem Htcffias unb an feinen flusfprüd^en

3U ftär!en unb 3u entsünbcn. So erüärt ft(^ bie große Sorgloftgfeit gegen«

über ben überlieferten Satfad^en, bie na(^ bem tDo? unb tDann? roenig

fragte unb uns ni(^t einmal bas Datum bes Sobestages 3efu, ober ben Seit»

pnntt feines öffentlichen Huftrctens, auc^ nii^t ben gcogr. S(^aupla^ ber grunb=

1) ögl. t|icr3U Jjcnncdc, Die n.t. apoIri|pI|cn2, S. 189
ff.
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legcnöcn ^üngererlcbniffe naä) öem 2oöc 3efu, öer (Erfc^ctnungen öcs Huf»

erjtanbenen, cinbcutig aufbewahrt ^at. (Erft mit 6em allmählichen Ijerab»

fteigcn ber jungen Religion in öie UMrÜi^fcitsfpprc, mit 6er Annäherung

5es pneumatifd^cn Bemu^tfeins an bie Satfa(^en bes irbif(^en Ccbens, ent-

fielen bie Dorausfe^ungen für ein „l^iftorifi^es" 3ntcreffe, filr bie (Einorbnung

ber tEatfad^en ber „Qeilsgcf(^i(^te" in bie tDirilii^feitsfpl^äre unb i^re ßeitli^c

unb räumii^e öertnüpfung mit bm tEatfad^en bes irbif(^en (Befc^e^ensO.

3c me^r man toieber mit ben irbifd^en Sü]tänbm 3U rechnen begann, um»

fomcljr empfanb man aud) bie lIottDenbigleit, bie U)ir!Ii^!eit ber einseinen

Stüde ber ®ffenbarungsgcf(^i^tc 3U ermeifcn, i^nen bas (Bepräge ber ©laub«

loürbigleit ju ert)alten ober aufsubrücEen. Die mittel, mit benen fid^ bas

erreichen lie^, toaren folgenbe: 1) ocrfud^te man bie perfönlii^en Besie*

jungen ber noäi leb^nbtn Hugenseugen ober ber jüngft oerftorbenen flutopten

3U bcn ein3elncn Stüden ber ^eiligen (5efc^i(^te ber Dergeffenljeit 3U entreißen,

2) begann man auf bie seitliche Derfnüpfung ber einseinen Stü(fe unter»

einanbcr, fomie namentli(^ mit ben feften lEatfa(^en ber profangef(^ic^te

(Regierungsantritt unb »seit bes Kaifers unb ber anberen tllai^t^aber) unb

b^n (BebenÜagcn bes !ultif(^en 3at)res tDert 3U legen unb 3) oerfuc^tc man
bie ©rtli^feiten feftsul^alten, ober 3u beftimmen, an benen fi^ bie ein3elnen

^atfai^cn abgefpielt l^atten ober l^aben mo(^tcn. IDä^renb bas 3ntereffe für

öie Konftatierung ber Hugcnseugen ein allgemeines unb ausnai^mlofes mar

(manben!e 3. B. an bie Ilennung ber Seugen 1. Kor. 15, 3 ff., an bie Rolle

ber brei 3ünger in ber 3oirus» unb öer!Iärungsgef(^i(^te, bie Itcnnung ber

$rauen unter bem Kreu3, bie Derfi^iebencn Darftellungen ber Huferftel)ungs»

gcf^idjte, bie $igur bes anont)men 3üngers im 4. (Eo. uftn.), ^at in besug

auf bie $eftlegung bes 3eitpunftes unb Sc^aupla^cs oerJ^ältnismäfeig lange

grofec Sorglofigfcit gel^errfi^t. Das seigcn namentli(^ bie Differensen unter

bm ücr[(^iebenen Dcrfionen ber (Bcburtsgcf(^i(^te unb i^rc lofale unb 3eitli(^c

Ungenauigfeit, ber Parallelismus ber galiläifc^en unb jerufalemifi^en Beri(^tc

über bie (Erfi^einungen bes Hufcrftanbencn u. a. m. flis l^ö(^ft auffallenb

muö au^ bas beseid^net roerbcn, ba^ ]i6) nirgenbs ein Hnfa^ 3ur 3äf)Iung

öer 3cil)te feit bem Sobe 3efu \inbzt 3mmeif^in beginnt minbeftens mit ber

Seit bes erften fc^riftli(^en IXieberfi^Iages ber Überlieferung fid) ein geroiffes

topograp^if(^es unb d^ronograpl^if^es €[cmentarintcrcffe 3U bofumentieren,

um bann mit ber Seit beutli(^ ansutoac^fen. Daljer ift 3U bcoba^ten, baß

je nadi Eigenart bes S^riftftcUcrs unb feines Krcifes balb bas eine, balb

bas anbere überroiegt. Diefe Unglei(^artig!ett bes 3ntereffcs ift fo auffallenb,

ba& toir gerabe3U oon stoei oerfi^icbcnen Darftellungsttjpen, ober bcffer, oon

Sroei Dcrfd^iebenen Arten, bie l^eilige (Bef(^ic^te mit ber IDirfIid^!citsfpt)äre,

öer „IDelt" in Derbinbung 3U bringen, rcben lönnen, nämli(^ oon einer

^ronologifc^en, öie auf bie seitli^e Derfnüpfung ber einseinen Stüdfc iljr

') Dgl. t}tcr3U bie äf|nlid)en flusfüfirungen oon K. Z. Sd|miöt im „(Eudjarijterion*

II S. 130 ff.
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flugenmerf xiä)Ut, unb einer topograpl^ifc^en, bie auf bie (Ortsangaben

IDcrt legt. Bei Paulus, ber fo häufig com Krcusestobe 3efu d^rifti rebet,

niemals aber 3erufalem ober ©olgat^a als befjen Ö)rt nennt, ber me^rfa(^

bie UTenf^toerbung bcs Qcilanbcs unb feine ©eburt ercoä^nt, o^ne babei roeber

Bet^Iel^em ober Hasaret^ 3U crtoä^nen, unb raoi^I »on bm 3eitli(^en Sufant"

men^ängen, nie aber com (Drt (Damasfus) feiner grunblegenben Betufungs-

erlebniffe fpri(^t^), finben toir beutlic^c Hnfä^c 3ur 3eitli(^en Betrachtung

ber f}eilsgef(^ic^te2). Das 3eigt fic^ bei ber Beftimmung bes 3eitpun!tes bes

Kommens (E^rifti in bie tDelt „öre rjA^ev tö TrAriptona toö xpövou" (Bai. 4, 4

unb befonbers beutli(^ bei ber Berufung auf bie (Einfe^ung bes Hbenbmaljls

1. Kor. II, 23, 0)0 Paulus bie Besie^ung 3ur „Xlaä^i, ba 3efus oerraten

toarb" feftge^alten }]at 1. Kor. 11,23. Dicfelbe 3eitli4e Orientierung bofu«

mentiert fic^ in feiner flufsäljlung ber (Erf(^einungen bes fluferftanbenen

1. Kor. 15, 4 ff., wo er auf bie Überlieferung ber rid^tigen Reihenfolge fo großen

IDert legt.

(Ein gans anberes Bilb bietet uns bie (E^riftus«=überliefcrung wie [ie ber

(Ed. Hlarfus feftge^altcn unb ftilifiert ^at. (Es genügt fein (Eoangelium flüd^»

lig barauf^in 3U prüfen, um 3U erlenncn, ba^ er mit alleiniger Husna^mc

bes Anfangs unb (Enbes ber (5ef(^i^te 3efu fi(^ bie $rage nac^ bcm IDann

ber (Ereigniffe unb il^res gegenfeitigcn seitlichen üer^ältniffes !aum oorlegt.

Bcac^tcnsioert in biefer ^infic^t ift bas feltene üorfommen ber seitlii^en Par»

tifcin eTra, eTreira, iiercc raöra im t)erglei(^ mit bm örtli^en IkeT unb cKeTö-ev

unb bas SurüdEtreten ber gelcgentlii^en Scitbeftimmungen gegenüber ben oU*

gemeinen (Ortsangaben: im Jjaufe, auf bem tOege, außerhalb bes Dorfes, auf

bem Berge, in ber IDüfte u. a. m. üor allem liegen im I]Tarfus»(EoangeIium

eine ganse Rei^e geograpl^if^cr ®rtsbe3ei(^nungen oor, bie beutlic^ bm S(^au»

pla^ ber einseinen Begebenljeiten be3ei(^nen. 3n ber Reihenfolge bes Coan»

geliums finb es folgenbc: Ha3aret^, ber 3orban, bie IDüfte, (Baliläo, See

oon (Saliläa, Kapernaum, St)nagoge bofelbft, fjaus bes Simon, eine belannte

Hn^ö^e, Ufer bes Sees, (Bcbiet ber (Bcrafcner, Defapolis, ujeftlic^es Seeufer,

Ho3aret^, Seeufer, Bet^faiba, (Senesaret^, (Bebtet oon tlrjrus, Sibon, (Baliläa,

See, Defapolis, Dalmanut^a, Bet^faiba, Cäfarea pi^ilippi, ein l^o^er Berg^

(Baliläa, Kapernaum, ©ebict jenfeits bes 3orban, 3ubäa, 3eri^o, 3ci^ufalem,

Bet^p^age, Bett|anicn, ffilberg, (Eempel, ein ®rt außerhalb ber Stabt, bas

(Ba3ofi)Iafion, Ejaus Simons in Bethanien, JJaus eines Ungenannten in 3cru=»

falem, (Bettjfemane, palaft bes ©berpriefters, £}of besfelben, prätorium, (Bol»

gat^a, (Brab 3ofep^s oon flrimat^ia, toobei oon ben oielen flngoben me^r

allgemeiner Art l)icr abgefc^en ift.

Den enlgegengefe^ten tEt)pus ftellt £u!as bar. 3^n intereffiert toenig

bie 5ßftfteIIung bes S^aupla^es. Seine Siubien in biefer ^infic^t finb, wie

') E)ö(^ftens lönntc man in (5al. 1, 17 einen inbireftcn fjinwcis auf 5ic lofalc

öetlnüpfung feiner BeIcF|rung mit Damasfus erbltden.

2) Paulus ift übcrfjaupt, tocntgftens in feiner (E^riftologte, meljr ein TTTann öes

Seitlidjen, gef^id)tltd|en flfpefts, bem öer Sinn für bas Räumli(i)e abgel^t.
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es ja me^rfad} feftge[tcllt toorbcn \\t, fo ungcnügcnb, baß feiner Darfteilung

öer ^erufalemreife 3efu eine rei^It(^ ungenaue unb unbeutlic^e, oielleid^t

fogar bireÜ falfc^e Dorfteilung bes geograp^ifc^en S^aupla^es 3ugrunbc liegt.

(Brotes 3ntereffc be!unbet er bagegcn fotool^I für bie seitliche unb pragma=

tif(^e flufeinanberfolgc ber Begebenheiten, als im befonberen für bie Der»

Jnüpfung berfelben mit bem profanen IDeItgef(^e^cn. Das crfterc crl^ellt aus

ben manä)exlei UmftcIIungen, bie er am fi)noptif(^en Stoff vorgenommen {bie

na3aret^»Peri!ope, bie ^erufalem^Reifc u. a.) unb;aus ben seitlichen flnfnüpfungen

an bas üor^crgeI|enbe, bie burd^ bie einleitenben VOenbungen ev rals iijiepais

TauTQis, ev Tfj e^ns niiepoc, ev lö e^fjs (xpövu), iiercc Taüia, ev aÖTfl irj öpg,

Ktti i8oü ufo)., bie seitlichen Umftanbsfä^c unb bie partisipiaHonftruftionen

^crgeftellt töerben. Der Derfnüpfung ber l^eiligen (Befd^id^te mit ber Profan»

gef4i<^te bienen bie Zeitangaben 2, I ff. ; 3, 1 ff. bie Hnfä^e 3U einer (E^rono»

logie bes £ebens 3ßfw enthalten, fotoie bie gelegentliche ^inflec^tung oon

(Ereigniffen aus ber jübifc^en 3eitgef(^i(^te 13, Iff. Diefe lUomente finb es

ia in crfter £inie, bie bem £ufas»€oangeIium+ Hpoftelgefc^ic^tc ben d^arafter

eines „(Bef(^ic^ts»)cr!es" aufprägen.

®^nc ^ier beim DTatti^äuseöEoangelium fielen 3U bleiben, welches tocgcn

feines oortoiegenb fac^lic^en Hufbaus roeber ben ßeitli^ nod^ ben örtli^

orientierten Stipus flar 3um Husbrutf bringt, voenben mit uns ber (E^riftuss"

(5cf(^i^te in ber Ausprägung bes 4. (Eoangeliften ßu.

Don jeljer ift bas 3ntereffe bes 4. Coangelijten foroo^I für bas tDo?

als aud^ für bas IDann? ber einseinen Begebenheiten bemer!t unb Ijeroorge^oben

woxben. Vtl. U). ift aber niemals auf ben grunblegenben Unterfc^ieb sroif^en

ben jo^anneifc^en (Drts* unb Zeitangaben ^ingetöicfcn toorben. Den legieren,

bie meift nid^t minber fon!ret, in ber Regel noä) üiel minutiöfer, als bie

erfteren finb, mangelt es boc^ gerabe batan, worauf es bem IDirflic^fcits»

intereffc gerabe anfommt, nämlic^ an ber (£ittbeutig!eit unb Beftimmttjeit.

(Es fet)It burc^aus nic^t an Dctaildngaben über tEage, ja Stunben, an benen

bas eine ober anberc (Ereignis fi^ angebli^ 3ugetragen iiat, ber einheitliche

3ufammeni^ang aber, bem fic als Seile angehören, läßt fi^ tro^ ber

ejegetifc^en Bemühungen nid^t einroanbfrei ^erausftellen. IDir ^ören 1,29,

ba^ Tfj eiraupiov 3ol)annes 3efum 3u fic^ !ommcn fietjt, biefe Angabe Ijilft

uns aber abfolut nichts, ba webex ber oori^ergef|enbe (lag noc^ fein 3n^alt

uns bcfannt finb (ogl. 1,19-27). So ift auc^ bie $xeube bes Auslegers

an bem im fojgenben roieberl^olten eiraupiov D. 35 unb 43 eine nu^Iofe, ba

fie uns toeiter nichts fagen, als ba^ bie tjanblung, bie ^ier 3ur Darftellung

!ommt, ftc^ über mel^rere aufeinanberfolgenbc Sage ousbel^nt.

Das fc^einbar fo !on!rete wpa ^v Cis SeKdin 1, 39, in bem man fo gern

ein perfönli^es (Erinnerungselement geroittert f)at, roirb baburc^, auf feinen

lDir!Iici)feitstoert gefe^en, ebenfalls bebeutungslos, unb nic^t minber bie ^in»

gangsnotis ber Kana»peri!opc 2, 1 mit i^rem „britten Sage", ber, ob fie nun

auf ben oor^ergeljenben Sag ober auf ein anberes X surüdblicft, in beiben

Sollen ooUfommen in ber £uft fc^toebt. Dasfelbe roieber^olt fic^ auc^ tociter.
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IDir erfahren, öafe 3c[us um öie fec^fte Stunbe, alfo moU um öic Utittags«

3eit, [i(^ am 3a!obs»Brunnen jur Rul^c niebcrlä^t, aber erfaljren ni<^t einmal

annä^rcnb öen Seitpunft im Z^ben 3cju, in toeli^en öiefes Hugcnblitfsbilb

Ijineinge^ört. flu^ 5ie Hngabcn über bie $e\te in 3erufalem 5, 1 unb nament=

liö) 7,2 (^v 6e eyybs f\ eoprn tüv 'louSaiuv f\ ffKrjvoTrriY'a), 7, 14 (nbri ifis

eopTfjs neaouaiis) unb 7, 37 (ev ifj ea^äitr} njiepa ifj ueydXn Tiis eopTfjs) unb

a\x6) 10, 22 (über bas $e[t ber Sempeltoei^e) Hingen 3unä^[t überaus bestimmt

unb fonfret, unb jagen uns, nä^er jugefel^en, boä) garntii^ts, ba bie Öerbin*

bung mit jebem feften Punft nac^ »orn ober hinten fetjlt. (Es ift toie überall

im (Eoangelium. Stunben unb HTtnuten werben genannt, aber [ie ge»

^ören feinem beftimmten 3a^re ober lEagc an, fie [(^rocben in ber £uft. Der

t)erfa|fer refp. Überlieferer ^at jeben Konta!t mit ber seitlichen tDir!li(^teit

oerloren, i^m [d)rDeben feine fonfreten ge[(^i(^tli(^en 3ufammenf)änge ber Der»

gangenljeit mit i^rcm eigentümlii^en (Bepräge unb i^rer Untoieber^olbarfeit

oor. €r fd)aut bie (Ereignijfe rocfentlii^ überßeitlii^. Da^r gel^ören au(^

bie Seitangaben ni(^t 5ur Sub[tan3 \^in^^ Darfteilung, es \mb ef|er literärif^e

Sufälligfciten, Hrabesfen, bie l^ie unb ba aufgetragen merben, nid^t Pfeiler,

bie ben Bau tragen 0- VOie ujcnig ber (Brunbftod ber jol^. Überlieferung

beifpielsiöeife mit bm Hngaben über bie 5ßftc organifd^ Derioac^fen ift, mag
man baraus erfennen, ba^ cinßelne 5orfd)cr gemeint ^aben, o^ne $(^aben für

ben urfprünglid^en Beftanb bes (Eoangeliums, bie $eftreijen 3efu ftreic^en 3U

fönnen^). Huffallcnb ift au(^, toie gerabe oicie ber u)i(^tigften Perifopen

(3efus in Samarien, bie fjeilung am Sci^ Bct^esba, bie Rebe »om £i(^t ber

tDelt unb üom guten Ejirten, bie £jeilung bes Blinbgeborenen, bas 21. Kapitel)

aus bem 3eitli(^en (Befüge losgclöft crfi^einen, roä^renb i^r lofoler Qintergrunb

unoerlennbar ift.

Alles in allem — bie Settangaben bes CEoangcliums [inb tro^ i^res üiel»

fa^ minutiöfen d^arafters ni(^t ein ffeti ber ^tftorif(^en n)trfli(^feit, fonbern

gel)örcn überroiegenb ber Iiterärif(fjen, ibeellen, über3eitli(^en Sphäre an. Htan

mag im (Eoangelium Bru(^ftü^c einer €f)ronoIogie finben, aufs (Banse gefe^en

firtb feine Perifopen seitlofe Sinselbilber, bie nii^t in ben (Bang ber gef(^id^t=

liefen n)irfli(^feit eingebettet finb.

(Ban3 anbers ftc^t es mit bem Derljältnis ber Darfteilung 3um geogrop^i«

fc^en S(^aupla^, auf bem fi(^ bas Z^h^n (E^rifti abfpielt, b. \). mit öer ört=

Ii(^en bcranferung ber perifopen. (Ein furscr Überbliif über bie ^aupt»

abf^nitte mag seigen, ba^ feine einsige oon i^nen ber ausbrüdli^en ©rts«

angäbe entbeljrt.

1) (Bclcgentlic^ J)at es bm £ln]6)dn, als fd^immerc im 4. (Eoangelium eine seitliche

(ölicöcrung im flnidjlufe an ben fpätercn (Ef)riftltd}en Kalcnber burdj. So fU^It man
ftd) in ber £cibensgcfä)i(i)tc an ban ^efttalenbcr ber ftiHen Wo6)t erinnert unb bei bin

3eitangaben l,29ff. 2,1 frogt man ficf), ob md)t urfprünglid) bas Sdjema einer n)o(^c

Dorgelcgen l)at. (Bcrabc biejer |d)ematifd)c (Eljaralter ber Scitangaben bcftärlt bie

Stoetfel baxan, ba^ ftc in ber I)iftort|(i)en U)irfli(^feit niurjcln.

2) So tDeO^aujen in flnlefinung an R. Sdjü^.
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1. CErftes Sufammentrcffen 3efu mit

3oI?. 6em Säufer.

2. (Erftes Sufammentreffcn 3e|u mit

feinen nachmaligen 3üngern:

Hnbreas
|

Simon Petrus >

pijilippus J

IXatf^onael

3. IDeinrounber unb (Erfolg.

(Drtsmedifel.

4. Sempelreinigung.

5. Dcrl^alten ber 3e>^ufalemiten 3U

3efus. Beifpiel: IXilobemus.

6. Kon!urren3 3ßfu u. feiner '^üng^r:

mit 3ofjannes.

7. (Befpräd^ mit bcr Samoriterin.

(Bcrainnung oieler iljrer £anbsleute.

8. Qeilung bes Sohnes bes fönigl.

Beamten unb ©läubigtoerben

feines fjaufes.

9. fjeilung eines Kranfen

((Selä^mten).

10. Spcifung ber 5000

Sccfafirt

€uc^ariftifd|e Rebe

11. 3efus nnb feine Brüber am Zaub"

fjüttenfefte. 3efuslel|rt. (BIäubig=

toerben oicler aus b^m üolf.

12. 3efus unb bie €F|ebre(^erin.

13. Rebe übet bas£i(^tber IDelt, bk
5rei^eitunb bie Präcjiftens C^rifti.

€rfter Steinigungsoerfuc^.

14. £)cilung bes Blinbgeborenen.

15. Rebe oom guten E)irtcn.

16. 3efus am Sempeltoei^feft. Stoeiter

SteinigungsDerfud^. öerl^aftungs»

Derfu«^.

(Ortsangabe
Bethanien, jcnfeits bes 3orban 1,28,

ogl. 10,40 ff.

Dafelbft, (Quartier 3efu 1,39.

Betl^faiba, Jjeimatort ber 3 3ünger 1,43.

Seigenbaum, unter bem ttat^anael fafe

1,48. 50. Beiläufig Haßaret^, als Dor=

ausgefegter Qcimatsort 3ßfu lr45f.

Kana in (Baliläa 2,1 u. 11 ogl. 4,46

Kapernaum 2,12.

3crufalem, üiempelpla^ 2,13. 14.

19. 20.

3erufalem 2,23.

£anbf(^aft 3uböa 3,22. Hinon natje

bei Salim 3,23.

3a!obsbrunnen bei Stji^ar nalje beim

Hder 3ofep^s 4, 5. 6

Berg ber Anbetung ((Barijim) 4,20.

Bie $tabtSr)(^ar 4,28.39.

Kana, als ®rt bes Aufenthaltes 3ßfu

4,46. Kapernaum.

3erufalem 5,1. Sei(^ Bet^esba am
Sdiaftor 5,2.

„3enfeitiges" Ufer bes Sees oon Sibe»

rias 6,1,17 mit fln^ö^e 6,3. ogl. 15.

(Enbpunft: Kapernaum 6,17 unb 21.

Kapernaum 6,24, genauer in ber

Sijnagoge 6,59.

3erufalem 7,10. Scmpel 7,14. 28.

©Iberg 8,1 unb (Eempelpla^ 8,2

Sempelpla^, Sd^o^fommer 8,20.

Sempelpla^ 8,59.

JLeiäi S'iloam 9,7 unb 11.

3erufalem 10,22, Sempel.

JJalle Salomos 10,23.
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17. 3eN enttocm aus 3ßi;ufal€m.

1 8. Kranf^eit un6 Sob bes Casarus.

3efu Kommen.

Hufertocdung.

19. 3cfus enttoci(^t feinen Verfolgern.

20. 3e[u Salbung.

21. (Einßug 3efw U"ö f)ulbigung bes

üoües.

22. 3e|us offenbart fid) btn ©riechen.

Seine le^tc öffentli^e Rebe.

23. Ce^tes tlTa^I unb 5u6roaf(^ung.

24. Hbf(^iebsreben unb Hufbruc^.

25. Dcrrat unb Der^oftung.

26. (Erftes üerljör 3efu unb Derleug«

nung petri.

27. Derpr cor Pilatus.

28. Urteils[pru(^.

29. Kreu3igung 3efw.

30. Beftattung 3c}u.

31. Begebenheiten am Sonntags»

morgen. Petrus unb ber anbere

3ünger. UTaria ITtagbalena.

32. (Erf^einung bes Huferftanbenen

oor btn (Elfen unb Stomas.

33. Dritte (Erf(^einung üor ben

3üngern.

3enfeits bes 3orban (Bethanien toie

1,28) 10,40.

Betl^anien 11,1, fünfse^n Stabien oon

3erujalem 11,18.

(Drt ber Begegnung mit ITtart^a unb

ITtaria 11,20.30.

(Brab bes Za^axns 10,34. 38 ff. ögl.

12,17.

(Epl)raim in ber £anbfc^aft (3ubäa),

na^e bei ber IDüfte 11,54.

Bethanien bei 3erufalem, IDo^nort bes

Cajarus (im JJaufe bes Cosarus?) 12,1.

3erufalem 12,12.

(3erufalem) Beiläufig Bet^faiba als

Jjeimatsort bes p^ilippus 12,21.

(3erufoIem, fjaus eines Be!önnten?)

(Dafelbft?)

©arten, ienfeitsbesKebronba(^es 18,1.

Palaft bes ©berpriefters, (Eingang ßu

bcmfclben, E)of mit Kp^Ienfeuer 18,

15. 16.25.

Prätorium 18, 28.33 19,9.

DererI}öF|teRi(i)tpIa^ (5abbatl|a 19,13.

(Solgat^a 19,17.

Heues (Brab in einem (Barten, natie

bei ber Kreusigüngsftätte 19,41.42.

flm (Brabe unb in bemfelben 20,1 ff.

(J)aus in 3c^ufalem?)

Ufer bes Sees pon Liberias 21,1 ff.

Beiläufig Kana als Qeimatsort bes

Hat^anael.

Die aus obiger Sufammenftellung erfid^tli(^e faft lüdcnlofe topogra*

p^t|(^e Peranterung ber (Taten unb Reben 3^]u ift 3u auffaUenb, als bog

fie auf Sufall berul^en fönnte. tOir ^oben es I|ier jebcnfalls ni(^t nur mit

einer aJßibentiellen (Etgentümli(^{eit, fonbern mit einem IDefensmerfmal bes

(Eoangeliums ju tun. Die IDieberljoIung man^er Hngaben (Kana als (Drt

bes tDeintounbers, Bet^faiba als Stabt bes pi)ilippus, Bethanien jcnfeits bes

3orban als (Drt ber tDirffamfeit bes 3ofiannes; Bethanien in 3crufalem

als IDol^nort bes £a3arus, ber ttlart^a unb Dtaria), foroie bie feierliche

5orm ber Konftatierung 2,11: lauTiiv eTroi'noev dpxnv tüv armeiwv 6
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'Iriffous ev Kavä Tfjs ^a^lXalas seigen, bo.^ bcr (Eoangclilt fclbft großen IDcrt

auf [eine Hngaben legt, t^nctt ein bebeuten&cs ©emid^t beimißt. 2fn toie

]^oi)em Utale i^m öaran gelegen ift, öen Cefern eine !Iare öorftellung »om

Si^aupla^ 5U »ermitteln, auf bem fid^ öie cinselnen (Eteigmffe abfpielen, fief/t

man ferner aus bem Bemühen bes Derfaffers, einer mögIi(J^en Oermec^flung

ber (Drtf(^aften mit anbcren, glei(^lautenben geograp^ifc^en (Bröfeen oorsu»

beugen. So toirb bas Kana bes IDeinwunbers viermal ausbrü(flt(^ als bas

galiläif(^e bcseid^net (tFjs PaAiAaias 2, I, 11 ; 4, 46; 21, 2), unb oomBet^ania

jenfeits bes 3orban 1 , 28 roirb ausbrüdIi(^ bas jerufalemifi^e Bethanien, bas

„Dorf ber tlTaria unb IlTart^a'' untertrieben (ogl. 11,1.17,- 12,1). Das alles

ift nur bann oerftänblic^, toenn bie becoufete Hbfi^t oorliegt, bic (Drtfc^aften

bem (Bebäi^tnis ber Cefer als ben!u)ürbige Stätten einßuprägcn 0, eine

Satjac^e, bie roir an6) fpäter bei ber (Einjelanaliije nod^ toiebert}olt fonfta»

tiercn toerben.

Das oorläufige (Ergebnis unjerer Beoba^tung läßt fi(^ im ^inblitf auf

bie obige 3ufammen[tcUung, ungefähr ba^in 3ufammenfaj|cn: 3u jeber jo^an»

neijc^en perüope (bie 2—3 Ausnahmen, ogl. bie Sabellc, fallen babei ni^t

ins (5etoi(^t) gehört ein gan3 beftimmter gcograpl^ifd^er 0rt, beffen

Detailfi^ilberung, roie tbir [el^en loerbcn, sutoeilen (3. B. (Brab d^rifti) mit ber

€r3ä^Iung. bis ins (Einselne oertüoben ift. 3n einigen fällen [^eint nid^t fo

fe^r bie £o!aIität felb[t, als i^r Harne für ben üorgang oon Bebcutung 3U

fein. Den obigen Sa^ oon ber Suorbnung fann man aber aud) umfe^ren

unb bei^aupten: 3u jeber ber com (Eoangeliften genannten £o!aIi»

täten gehört ein gan3 beftimmter Dorgang, beffen Darftellung fi(^

3uroeilen an bie (Etrjmologie bes Ortsnamens anlei^nt. Ja, im tDefentIi(^en

bringt ber (Eoangelift nur foI(^e perüopen, bie einen beutli(^en lofalen Ejinter«

grunb iiabm.

^at man bisher meift auf !ritif(^er Seite, oon ber ibeellen Bebeutung

ber gef(^ilberten Dorgänge ausgel^enb, bie bcrii^tete Qanblung ober tEatfac^en»

f^ilberung als bas Iitcrari[(^e prius, bie Säuberung bes $(^oupIa^es bagegen

als bi(^terif(^e Husf^müdung, als bas posterius angefefjen, fo tuirb man je^t

3ugeben müfjen, ba^ genau ebenfo gut unb »ieUei(^t no(^ beffcr bas Umge»
fe^rte ri(^tig fein fönnte, b. ^. ber Hame unb €^ara!ter bes ®rtes tonnte

bas primäre, bie mit bemfelbcn oertoobene Q;atfa(^enf(^ilberung bas fetunbäre

lIToment fein. Dann Ratten toir es ni(^t mit ber fpäteren £ofaIi[ierung ge»

ujiffer alter Überlieferungsftoffe, fonbern genau mie bei bm (5enefis»Sagcn

unb topoIogif(^en grie(^ifd^en (Böttcriegenben unb (^riftlic^en I^eiligenlegenben

bes Itl. ft. in ber f}auptfa(^e mit ber Dcr^errlic^ung allgemein ancrfannter

Ijeiliger Stätten bur(^ bie 3ugeorbnete (Er3ä^Iung 3U tun. Das würbe aber

bas Dor^anbenfein ben!a)ürbiger refp. ^eiliger Stätten fc^on für eine Der»

') 3n einigen Ställen mag ein Hebenmotio 6cr (Einprägung im bebeututtgstJoUctt

Klang bes Hamens ber (Dttfdjaft liegen, fo bcutlt^ 9,7 IiAwdii = direaTaÄiJidvos, mög»
Ii(i)criöetfc aud) 3,23 bei ber Hennung oon fltnon unb Salim unb 5,2 beim lEeidjc

Betljesba.
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^ältnismäfeig frü^e Seit 5cs d^riftcntums oorausfe^en. 3n crfter Cinie !ämen

als folc^c natürlich 3crufalem, ber ffilberg, (Bolgat^a, öas (Brab öes Qeilanöcs

in Betracht. Da aber 5ic übrigen ©rtsangabcn 6es (Eoangeliums [i(^ formal

toenig von biefen unter^(^et5cn, fönnte ötefe Betrac^tungsroeife ntd^t auf öicfe

fjauptftätten (^riftlic^er (Bemeinöecrinnerung bef(^ränft, [onbern müfetc auc^

auf bte anberen jerufalemifc^en, jubäifc^en unb galiläif^en ®rtc ausgcbe^nt

toerben. Dann !äme allen biefen Orten, alfo ttwa Bethanien am 3orban,

Kana in ©aliläa, btn Haufftätten bei Hinon, bem 3afobs»Brunnen bei St)(^ar

nebft ber genonnten Stabt unb bem Berg (Barisim, bem Set(^/e Bet^esba unb

Siloa^ in 3erufalcm, b^m Dorfe Bethanien bei 3erufalcm mit bem £a3arus»

(Brabe, bem Stäbt(^ett (Ephraim, t)iellei(ä^t au(^ bem Feigenbaum, unter bem

nattjanael gefejfcn, unb ben ein3clnen £o!aIitätcn bes tEempelpIa^es eine ätjn»

lic^e Bebeutung in ber Srabitionsgef(^id^tc 3U, toie ber tlercbint^e bei Si^em,

bem Stein oon Betbel unb bem Steinl^aufcn in (Bilgal in bcn ®cneJis=Sagen

ober bem (Brabe bes Dionijfos bei Delpl^i unb [einen Heiligtümern in Httüa,

(Elis, tlayos ober n;t)rus im bionr)fif(^en Sagenfranj.

(£s töirb freili(^ Don oorn^crein 3U3ugeben fein, ba^ bie iEenben3 3U

topologifd^er Sagenbilbung im frühen d^riftentum, bos auf bk lanbläufigen

Kultusftätten mit (Bcringf(^ä^ung ^erabfa^, feine fo fräftige gemefen fein fann^

toie auf bem Boben ber fanaanitifd^en Ja^nje^Religion ober bes fultusfreubigen

(Brie(^entums. 3nbejfen bürfte es fi(^ ni(^t empfehlen, ber Unterfuc^ung oor»

aus3ugreifen unb bie Sxaqe naä] ber tDat)rfd)einIi(^feit ober Untoa^rf(^ein=

Ii(^!cit einer jold)en (EnttoidEIung aus allgemeinen (Erroägungen Ijeraus 3U

entfd)eiben. €s toirb »ielmel^r barauf onfommen, 3unäd^[t na^3uprüfen, ob

unb toietoeit bie Jo^anneifdicn Bcrii^tc in jebem einseinen 5alle tlterfmale

topologifc^er Überlieferungsbilbung aufmeifen.

Die erfte (Brunboorausfe^ung für eine trabitionsbilbenbc Bcbeutung ber

io^anneif(^en ®rtf(^oftcn i[t natürlid^ bie, ba^ toir es im (Eoangelium mit

realen topograpl^ifc^en (Broten unb nii^t ettoa mit probuften ber bi(^teri[c^ett

P^antafie 3U tun l^aben.

€s toirb ba^er ri^tig fein, 3U allererft bie 5^oge na(^ bem n)irHi(^!eitss

diarofter ber joi^anneifd^cn (Topographie unb i^rer einseinen Hngaben ins

fluge 3u foffen.

III. Der lDir!li(^tettsc^ara!ter ber topograp^tfdien Hngaben

öes 4, (Evangeliums.

€s ^at Seiten unb Husleger gegeben, bie fi^ am „alIegorij(^en" (Ef)ara!ter

bes 3o^annes*(EoangcIiums berauf^ten unb in ber allegorificrenben „Deutung"

ber ioI|anneif(^cn (Düs=> unb Perfonennamen, foroic ber übrigen Details feiner

öErsäl^Iung fic^ nic^t genug tun fonnten. (Einen Qö^epunft bicfes Derfa^rens

repräfentiert ber fluffa^ U). I^önigs über bas 3o^.'=(Ed. im 3tt^i^9^"9 1883

ber 3eitf(^r. für töiffenfc^oftl. S^eologie '). Da ift naä) il^m Kana Dom Sd^ilf»

ro^r (Dip) in ber IDüfte £iif. 7, 24 absuleiten, toeil bort beim Sufammentreffen
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3efu mit öcm „f^ioanfenöcn Ro^r" 3o^annes (!) öie Hnfänge feiner (Dffen»

Barung liegen. T/js TaÄiÄaias foU öabei mögli(^ermeifc an bas 0aX6üöii€vos

(!?^J) £uf. 7, 24 erinnern, flinon bebeutete „tEaubenquelle" (nil^ pV), toomit

roicber eine Hnbeutung auf bie Berül)rung 3e|u mit 3o^annes Oorbans-Saube)

gegeben fei. Das Salem (Salim), bas mit bem flinon »ertnüpft ift, fei !ein

anberes, als bas geljeimnisDoIIe Salem (Ben. 14, 18, bie Stabt HXeI(^{febefs,

bes prototrjpus bes tlleffias. St){^ar fei enttoeber na^ Qab. 3 als „E)eiben»

ftabt" 3U beuten, b^nn bie Samariterin oertretc bas ^eibenium im allgemeinen,

ober htbQute bm (Dvt bes „ berauf^enben Kxantes" (IDti'). Bet^esba fei ein

oortrefflii^ geseid^netes Bilb bes 3ubentums, nämlid^ ber (Eeid), beffen IDajfer

o^ne ^eilenbe Kraft ift, ober toenn Qeilfraft Dor^anben ift, für ben Bebürf»

tigcn unerreti^bar gecoorben ift. Die fünf Ejallen gleichen ben 5 Bü(^ern ber

SI)ora. Bethanien ift bas Ejaus bes €Ienbes, bas (Brab bes Casarus - bas

jerftörte 3ßrufalem (!) ufto. Diefe Huffaffung, bk mit ber freien Srfiaffung

ber Hamen in teilroeifer Hnle^nung an alttcftamentli(^e üorbilber ober im

3ufammcn^ang mit bm hmäiteten Jjeilstaten rechnet, ift auf mobern»fubie!ti»

öiftifd^e üorausfe^ungen gegrünbet, für roelc^e jebo(^ in ber Hnfc^auungsmelt

bes Urc^riftentums !ein Raum ift, unb ^at fomit feinen feften, trabitions»

gcf(^i(^tli^en Boben unter bm Sü^en.

Die paIäftina='$orf(^ung bagegen ^at im allgemeinen, je länger, ic me^r

burc^ il^re Befunbe bie geograp^ifd^en unb topograpl^if^en Angaben bes

4. (Eoangeliums beftätigt gefunben. VOmn audi bie topograpt|if^e ^orfi^ung

no(^ in feiner IDctfe ju einem ooUftänbigen Hbfc^Iu^ gebieten ift, fo fann

man boäi, o^ne ©cfatjr 3U loufen üoreilig 3U fein, in biefer Qinfi^t bereits

oon getoiffen feften Refultaten reben^).

(5efid)ert erf(^eint cor allem bie €jiften3 eines galiläifi^en Kana. fln

ber Realität besfelben I)ätte man freili(^ f^on angefic^ts feiner ^rroä^nung

bei 3ofepf)Us (Dita 16; Hnt. XIU, 15, 1; BeU. 3ub. 4, 7 unb 17, 5) niemals

3rDcifeIn follen. 3m Klagclicb bes €Ieafar ben Kalir 3) figuriert Kana (Dip)

als eine ber Stäbte, tDeI(^e bm 24 talmubif(^en priefterobteilungen 3ugett)iefen

roaren. ^i^eili^ ift fi(^ bie ^orfc^ung no(^ ni^t barüber einig, ob bas bib»

lif(^e Kana mit Kefr Kenna, etma 5 km norböftlid) Don Hasarett) (bem Kana
ber altfir(^Ii(^en Srabition, in beffen Häfje fi(^ aud) ber flin-Kana befinbet), ober

mit €^irbet Känä, ettoa 14 km nörblii^ oon na3aret^ (bem Kana bes fpäteren

lUittelalters), 3U ibcntifi3ieren ift.

Der 3afobs»Brunnen 3o^- 4, 6ff. ift feit bem Pilger oon Borbcauf unb

(Eufebius untoanbelbar ber noc^ I^eute ejiftierenben Brunnenanloge (Bir Ja'küb)

^) U). JJöntg, Beiträge 3ur Hufflärung üBcr bas öiertc (Eöangelium.

2) Der Iur3C Übcrblid ftü^t Jid) f)auptjäd}Ud) auf £}. ©utl)es Bibeliejifon 1903,

Baebcfcrs paläjtina unb Stjricn ^1910 beatb. oon 3- Ben3tnger (aud) bie für ben

Drud Dorbereitete 8. Auflage 1914 ^at mir, öanf öer (Büte bes Bearbeiters, oorgclegen)

unb (5. Dalman, (Drte unb IDege 3ef« ^1921, ioo^u no^ ber Speatolartifel Surrers
über bas ©eograpljtföje im 3oI).=(Ed. in ber SHtD. 1902, $.257

ff. lommt.
3) ügl. S. Klein, Die Barajta ber 24 Pr,ie}terabteilungen. Beiträge 3ur ©eo»

grapl|ic unb ©ef(^id}tc ©aliläas. 1909.
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untcrl^alb bes (Barisim glei(^ge|c^t rooröcn. Die Sage an bcr Strafe oon

3erufalem naäi ©diläa, am $\x^i bes ^eil. Berges ber Samariter fttmmt aufs

befte 5um Beri(^t bes (Eoangeliums.

Xliäit ujenig Sc^mierigJeiten ^at früher hm Auslegern ber ©rlsname

St)d^ar (3o% 4, 5) bereitet. Diele l^abcn gemeint, bem üorgangc bes fjk'

rontjmus folgen unb Si:j(^ar= Sichern [e^cn 3U miiffen^. 3nbeffen mu^tc bas

immer als fraglicher Ilotbe^elf erfd^einen. 3c^t brauet man nic^t me^r 3U

biefcr X)erlegenl)eitsaus!unft 3U greifen, benn es unterliegt feinem Stöeifel

meijr, ba^ ein oon Si(^em unterf(^iebettes St|(^ar (bas Se(^ar bes Borbeauj=

Pilgers, bas flsfcr ber famarit. HbuIfat^«Sage) ejiftiert ^at, beffen ttame in

ber 50^^^ 'flsfar (famarit. 3s!ar) no(i^ ^eute an bem ettoa I km com Brunnen

entfernten Dorf am ^u&e bes Berges (Ebal l^aftet.

(Etroa V2 km nörbli(^ öom 3afobs=Bruntten in ber Richtung auf fls!ar

jeigt man no(^ ^eute bas (Brab 3ofep^s, unb 3uben, d^riften unb ITtu^a»

mcbaner galten an ber gemeinfamen drabition feft, ba& ^ter bas (Brunbftücf

gelegen l^abc, roo bie 3fraeliten bie (Bebeine 3ofep^s begruben (3of. 24, 32

ogl. (Ben. 48, 22), toas genau mit 3o^. 4, 5 übereinftimmt.

Das Dorl^anbenfein eines „S(^aftores" (TrpoßaTiKn 30^. 5, 2) im alten

3erufalem ift bmäi He^. 3, 1,32; 12,39 fid^ergeftellt; basfelbe mufe fid| im

Horben ber Stabt bcfunben l^aben, roenn au(^ no(^ nic^t einwanbfrei feftge»

ftellt ift, an tt)el(^er Stelle ber Stabtmauer. 3ebenfaIIs ift es no(^ feinem ernften

(Bclel^rten eingefallen, basfelbe ben „erbac^ten" Hamen 3U3U3ä^Ien.

Reic^Ii(^ im. H.d. unb dalmub ift bie btn Hamen Siloal) tragenbe

IDaffcranlage im S(D. ber Stabt 3«^ufaiem bc3eugt. Die £agc bes fo be«

nannten tTeic^es, ber feit alters^er ein fefter punit ber fird^Ii^en (Erabition

geroefen ift, ift ^eute genau hdannt

Derfelbe (El^araltcr ]^iftorifd^«topograp:^if(^er IDirÜii^Ieit eignet in uoUem

irta^c bem 3o^. 8, 20 erröät/nten ya^Q^üMKio^^), bas hdamtli6:i auä) Vfit

12,41 ogl. £uf. 21, 1 ertoä^ttt wirb, fotoie ber otocc toö loXoiiüvos 30^.

10,22 »gl. Act. 3, 11; 5, 12.

Die einftige £age btib^v inneri^alb bes Komplexes ber tEempelbautcn lä&t

fi(^ foröo^l nadE) 3ofep^us als au(^ auf (Brunb ber rabbinifd^en £iteratur

einroanbfrei feftftcUen.

Huf berfelbcn £inie einer guten ®rts!enntnis betoegt fid^ bas (Eoangeltum,

tx)enn es 18, 1 3efus unb bie 3ü«9cr in ber legten Hoc^t, um fic nad) (Bct^»

femone am flbl)ang bes ölberges gelangen 3U laffen, ben Kibronbac^ über*

fd)reiten lä^t, ber als x^'liappoSj b, ^. nur 3ur IDinters3eit fliegenber Ba(^,

be3ci(^net toirb.

IDas Betl^anten bei 3ei^ufalem betrifft, fo lä^t fic^ freiließ ber Harne

') So nod) a. ntery in feinem 3o'^anncs=(EöongcItum nac^ Sqr. Sin. 1911.

2) 3u ber Scagc, ob öarunter eine ber S^a^fammcrn im fog. 5rciuenoorI)of

ober einer ber 13 pojaunenorttgen (Dpferftöife 3U oerftcljen ift, ogl. man befonbers

Strad'Billcrbcd, Kommentar 3um XI. €. aus tTalmub unb mibrafd/, 11 37
ff.
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tocber aus 3ofep^us no(^ bcm Solmub [i(^er belegen 0- ^0^ für bic (Eyiftens

bicfes Dorfes „15 Stabien von 3erufalem" Oo^. 11, 18) öftlic^ 00m Ölberg

fprc^en bie Spuren einftmoliger tDo^nungs« unb IDafferanlagcn, bie fi(^ mhtn

bem heutigen El-'azarije finbcn, unb bie frü^e Be3eugung bes „Casoriums"

öer pilger. Der Ilamc ift ja bctanntltc^ ni(^t jo^anneiji^es Sonbergut, fonbern

audi bmäi bie Stjnoptifer be3eugt. Hn ber (EjUtenj biefes Bethanien 3ur

3eit 3efu an ber oon 3o^. beutlic^ be3ei(^neten Stelle sujcifelt benn auc^ !cin

ernft^after (Beleljrtcr.

€nblt^ fei f^on l^ier auf bie anf(^auli(^c ®rts|d)ilberung im Berid^t pon

ber Speifung ber 5000 3o^. 6, 1 ff. mit ber fic^ baran fnüpfenben Überfahrt

^ingecDiefen, tDcI(^e in bzn ortslunbigen Huslegern immer roieber ben (Einbruch

^eröorgerufch ^at, ba^ I)ier jemanb rebct, ber bas Canbfd^aftsbilb weit beffer

als bie St)noptifer unb, toie es fi^eint, aus eigenem Rugenf(^ein fcnnt^).

Das beigebrachte UTatcrial, 3U bcm no(^ einige mit ben ,St)nopti!ern ge»

meinfame topograpI)if(^e rcfp. geograp^ifdje Itotisen fotoie bas buri^aus roirf»

Ii(^!citsgctreuc Hllgemeinbilb oon ber (Seograp^ie Palästinas ^insufommen, ift

ooUfommen genügcnb, um allen p^atafien oon einem erbi(^teten lolalen Jjinter»

grunb bes 4, (Eoangeliums eine S(^ranfe 3U fe^en unb ben H)ir!Ii(^feitsc^ara!ter

feiner Ortsangaben 3U ert)ärten.

DIefc (Erlenntnis fann aui^ ber Umftanb Jeinesroegs erf^üttern, ba%

inbesug auf einige Ortsnamen bes 4. (Eoangcliften - es Ijanbelt fii^ oor allem

um Betf)amen refp. Bett|abara jenfeits bes 3orban (1, 28), Hinon unb Salim

(3, 23), ben ilei(^ Bct:^esba ober Bctl)jatl)a (5, 2) unb bas £anbftäbt(^en

(Epijraim (11,54) - ber einioanbfreie Ita^toeis, voo [ie [i(^ befunben I|aben

fönnten, tro^ ber oerf(^ieben[ten oon ben $orf(^crn aufgeftelltcn Vermutungen,

bisl)er no(^ ni(^t gelungen ift. (Es toirb aber auä) ber Sfeptüer 3ugeben

muffen, ba^ angefic^ts bes un3toeifeIIjaften Rcalltätsi^aralters ber übertoicgenben

ITle^rsal)! ber Ortsangaben bie Hnna^mc, als Ijätten toir es in biefen S^^^^^

ausnal/msroeife mit freien Schöpfungen ber fagenbilbenben p^antafie 3U tun,

voeniQ n)aljrfc^einlid)!eit für fic^ !)at. Der (BefamteinbrudE bleibt naä] tote oor

unoeränbert: bie (Eopograpt)ic bes fonft fo „pneumatif(^en" (Eoangeliums Ijat

unoerfcnnbaren U)ir!Ii(^!eits(^arafter.

(Es ift aber noc^ ein anberes, raas fi(^ bei ber Dur(^fi^t bes topogra»

pt)ifd)en Utaterials, mit bem bas (Eoangclium operiert, aufbrängt: bie oielen

Berü^rungspunÜe besjelben mit bem Kran3 ber „I)eiligcn Stätten", bie na^»

toeisli^ - Jett ber fon[tantinif(^en Seit [i(^ befonberer Popularität erfreuten,

oon ben pilgern aufgefuc^t unb mit Bauten gefd^mütft tourben. 3nu)iefcrn

biefes fo siemlic^ auf [eben io^anneifi^en Ort 3utrifft, bas toirb im einseinen

') Sa öcr 3öentttät bes Ortes mit bem rab&tntfdjen BetF|sQtnt refp. Bct^^Ejtno

oergletdie man Strad»BiIIcrbed, Kommentar I S. 855.

2) Dgl. I)ier5u namentlid) $urrcr. Cc^terer äußert fid} 3U 30I). 6, 1
ff.

folgenöcr»

maßen: „3eöer Kunbtge, ber bie 00m €oangeItften ge3ei(i}netc Situation ous perfön*'

Iid)cm flugcnfdjein fennt, rotrb 3ugcftef|en, ba% bie topograpljifdien 3üge bes Btibcs

oon überrafi^enber Dcutitdjfctt unb Klarl^eit finb." (flm a. ©. S. 263.)

5orf(^ungcn, Heue 5oIfle 22: Kunbfin. 2
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no^ fpätcr bei öcr Unterfud^ung öcr ctnselncn an 6ic ©rtfd^aftcn gc!nüpftcn

Pcrifopen beutli(^ tocröcn. <Es fei aber fi^on ^icr auf einige Beifpicie, bie

unfcrc bejonbere flufmerf[am!cit perbienen, l^ingetDiefen.

Den 3o!obS'=Brunnen befui^t f(^on ber ältefte literarifd^c 3euge aus ber

Reil)e ber Iir(^Ii^en IDallfai^rcr, ber pilger pon Borbeauj (333). flu^ (Eufe»

bius beri(^tet in feinem ©nomaftifon, ba^ ber (Drt 3U bcn benftöiirbigen

Stätten gehört, bie man ben Befu(^ertt ßu scigen pflegt (um 335). Jjicronrjmus

(um 400) ertoä^nt bereits eine Kir^e, bie für3ti^ an ber Stelle errid^tet

«jorben ift. Diefelbe ift oucti fpäter gern aufgefud}t loorbcn, roic man aus

ber irtababa-Kartc (6. 3fj.), auf ber fte oerseid^net ift, erfe^en fann.

3n Betl^anien bei 3erufalem 3cigt man nai^roeislic^ feit ettoa 300 n. (EEjr.,

faftifc^ allem flnfd|ein nad| fc^on frül^er, bas £a5arus«(5rab. Bei (Eufebius

fielet es: SeiKVUTai eis eri Kai vüv ö Aa^dpou töttos, ojobei roo^I au^ bas

Cbtah, oiellcii^t fogar bie Stelle, too £o3arus im (örabe gelegen !|at, gemeint

ift. Ilo(^ im felben 3^. entfteljt über tem (Brabe eine Kirche, bie oon Ijieroo

ni)mus im ©nomaftifon crtöä^nt toirb. 3ntereffant ift, ba^ au6) bie Seft»

Haltung eines pun!tcs pon f(^einbar fo untergeorbneter Bcbeutung filr bie

^eilige ©ef^ic^te, toie bes ®rtes ber Begegnung 3ßfu mit UTattl^a unb UTaria

(3o^. 11, 20 ogl. II, 30), f(^on feit bem 4. 3^- nad^toeisbar ift, unb na6) ber

$orm 3u urteilen, in roeli^cr er erroätjnt wirb, fidler in nod} frühere Seit

3urüdreid^t 0- Befonbere Bea^tung babei perbient ber Umftanb, ba^ bie

Stelle ber Begegnung »on Anfang an toeftli^ 00m £a3arus:=(Brab geseigt

toorben ift, was auf eine relative Unabl|ängigfeit ber (Drtstrabition pom 2ejt

bes 3ot|annes»(Er)angeIiums 3U roeifcn fdjcint, ba le^tcrcr 3ßfwm pon ®ftcn

^er na6) Bettjanien fommen läfet.

flu^ ein f^einbar fo '\6)XDev 3U beftimmenber pia^, toie ber (Eaufort bes

3o^annes beim oftjorbanifi^en Bethanien refp. Bet^abaro, beffen Hame fpäter

rerlorcn gegangen ift, ift in früherer Seit ben paläftina(^riftett notorif(i^ be»

lannt geioefen. Das ge^t beutli(^ aus bm (DnomaftÜa bes (Eufebius unb

f)ieroni)mus ^eroor. Sagt bo(^ (Eufebius 3um Itamen „Bet!)abara", ba'ß an

ber Stelle „irÄeious twv d6€X<})üv eis 'eii vüv tö XouTpöv (|)iXoti jioövTai Xapßdveiv",

unb basfelbe beftätigt £jieront)mus für feine Seit, wenn er im flnf^Iu^ an

(Eufebius beri(^tet, ba^ bort „plurimi de fratribus, hoc est de numero cre-

dentium, ibi renasci cupientes, vitali gurgite baptizantur". Bei ber fi^tpan-

fenben Überlieferung bes Hamens ift bicfes ebenfo toie bas (5rab bes £a3arus

unb ber Begegnungsort 3efu mit Htart^a unb ITlaria ein gutes Beifpiel für bie

(Eatfa^e, ba^ bie (Erabition ni(i|t nur an bie fd)riftli(^e Überlieferung ber

Hamen gebunben roar, fonbern an ben (Drten refp. Denfmälern felbft feft»

geljalten toorben ift unb fi(^ bort fortgepflanst I)at.

IDol^I bas befte Beifpiel für bie auffallenbe Übereinftimmung ber alt«

lirc^Iic^en Srabition gerabe mit ber Topographie bes 4. (Eoangeliften (gegen»

') ügl. bie Säuberung ber flctfjeria (um 380) bei (5et)er, Itinera Hierosoly-

mitana S. 82.
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über bcn Stjnopttfcrn) \\t 6te £ofaIi[ierung bes (5rabcs (El^rifti feit (Eujebius,

b. ^. feiner Blofelegung in ber Seit unb auf bie Hnorbnung Konftantins, —
in nä(^fter ttä^c bes (BoIgat^a»J)ügeIs. Itur bei ^o^annes finben toir befanntli(^

bie Hotis (i^, 41), bajg ev tu töttu (alfo too^I in aUcrnäd^fter Itä^e), ev

d) earaüpcüö-n, fi(^ ein KfJTTos befunben ^at unb in biefem bas neue (Brab, in

toeld^em nod^ niemanb beigefe|it tüorben toar, —bas (Brab, in toel^em bann

3efus roegen ber näf|e bes $efttages beftattet wirb.,

Hus bem flngefüljrtcn ift 3U erfei^en, ba^ gerobe bie marfantcften ber

|o^anncif(^en Delailangaben iljre auffallenbe parallele in bm von ber alt»

fir^Ii^en (Bemeinbetrabition feftge^altenen Stätten l^aben. Diefc Beobachtung

toicgt umfome^r, als toir in btn frjnoptif^en (Eoangelien faum ä^nlii^es

finben, toas bem an bie Seite 3U ftellen toäre, »iellei^t mit alleiniger Hus»

na^me ber (Beburtsgef(^i(^te bes £ufas. Sogar bas IlTarfus»(Et)angeIium, bas

fonft, xvoas bm Reichtum an lonfreten (£{n3elangaben unb geograp^if^er

Hamennennüng anbetrifft, btm 3o^annes»(EoangeIium feinesmegs na(^fte^t, tann

^infic^tlic^ ber Rolle, tDcI(^e biefe ®rte in ber fir^It(^en Überlieferung ge»

fpielt tjaben, fo roeit ic^ fe^e, ni^t mit 3oIjannes !ön!urrieren. Um einige

Beifpiele 3U nennen: toeber Don bem fjaufe bes Jairus ober bes £)auptmanns

öon Kopernaum, no^ bem-®rte ber fjeilung bes blinben Bartimäus bei

3eri(^o ober bem Jjaufe bes Sa^äus, au(^ ni(^t bem bes ausfä^igen Simon

in Bethanien, ober bem £}ofe, too fic^ bie 3üngcr bas (EfelsfüUen geholt, i^ai

man bei bin nac^toeisli^en Anfängen ber !ir(^U(^en pUgertrabition im 4. 3^.

biejemge erftaunlid^e Kenntnis befcffen, ber toir ^infi(^tli(^ bes 3a'^obs=Brunnens,

ber ?Eei(^e Betfjesba unb Stloatj, ber einscinen ®rte ber £g3arus=(5ej(^id|te

u.a. 3o^annes»StelIen bei (Eufebius, ben erften pilgern unb Jjieronrjmus begegnen.

Dasfelbc gilt anäj von fo bebeutungsüollen geograp^if^en ®rten bes HXarfus»

(Eoangeliums, toie ettoa Betl^faibo, däfarea p^ilippi unb 3. S. fogar Kaper»

naum, toenn man fie mit ber Popularität oon Kana, Sr)c^ar, Betl^anien»

Casarium oergIci(^t.

So ftc^en toir oor ber intereffanten Satfad^e, ba^ bas 3o^.»(Ed. bei feinem

fonft ausgcfproi^enen „pneumatif^en", ilberirbifc^en C^arafter, toas bie Sopo»

grap^ic onbetrifft, toie bas mit Re(^t bisher namentlich oon ber fonferoatioen

Sorf^ung betont toorben ift, ooll unb gan3 auf bem Boben ber 10irflid^!eit

fteljt, ja fogar Kenntnis ber Stätten aus eigenem flugenf(^ein bes Derfaffers

3U »erraten f^eint, tD03u bann noc^ an mel^reren auffallenben punften ein

überrafd^enbes Sufammtreffen ber jo^anneifd^ bebeutfamen töttoi mit ben

populärften Stätten unb Denfmälern bes 4. 3a^if'^nnberts, ber ©emeinbe» unb

pilgertrabition tritt.

Das alles !ommt in loeitem ITtofee unferer am (Enbe bes 2. flbfi^nitts

formulierten Dcrmutung »on ber Priorität ber topograp]^if(^en (Erabition 3U»

gute, bie, coenigftens in getoiffen Punften, ber Iiterarif(^en Sijierung unb

Husgeftaltung oorausgegangen 3U fein fc^eint.

(Es toirb je^t unfere Aufgabe fein, biefe Dorausfe^ung an ber ^anb ber

topograp^ifi^ beftimmten perifopen bes €oangeIiums 3U prüfen, um feft3uftellen,
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intDtcfern bicfc „topologifi^e" Betrac^tungstoeifc uns ein bcffcres Dcrftänönis

bcr im (Eoangclium nicöergclegtcn Öbcrlicfcrung erf(^UcBt.

IV. Die Untcrfu^ung 6er topologif(^ett (Brunblage 5er einselnen

io^annetf^en Beridite.

1. 3o^anncs bcr Säufer unb 3efus in Bethanien (Bet^abara)
jenfcits bcs 3orban. 3of|. 1, 19-51 unö 10,40-42.

Betl^anien (fo \dion £)era!leon unb bic UTet^rsa^I bcr JJS 3ur Seit bes

©eigenes) rcfp. Bet^abara (fo ©rigcnes, (Eujebius, tjierontjmus, Syr sin Syr cur)

ift gcmöfe 1,28 ber0rt, roo 3o^annes ber Säufer [eine (Eauftätigfeit beginnt,

bie Uteffias» nnb prop^etenfrage ber jiibifi^en abgcfanbtcn ücrneincnb be»

anttöortet (1, 19-27), am Sage barauf 3um erften ITtal ina6:i ber Saufe)

3efus begegnet unb i^n als bas Camm ©ottes er!ennt (1, 29ff.)t toorauf an

3rt)ei toeiteren Sagen 3unä(^ft 23ol^annes='3ünger (Hnbreas unb ein ungenannter),

fobann Simon Petrus unb beim Hufbru^ na^ ©aliläa p^ilippus unb tlat^a»

nael berufen tocrben. Denfelben Ö)rt fuc^t 3cfus no(^ einmal auf (10, 40— 42),

na(^bem bic 5ei«ö|c^äft ber 3wben am S^\t ber SempeIojcif|e in 3erufalem

bereits 3U einem aggrefftocn öorgeI]cn gegen' ii^n geführt ^atte. Diesmal

gewinnt er ^icr unter frül^eren ^örern bes Säufers eine gro^e 3aI)I von

Hn^ängern, bie aus eigenem flugen|(^cin bie Überlegenheit 3efu über feinen

Dorbotcn be3eugen.

IDenn ber Soangelift fonft bei Dctailangaben gelcgentli(^ nooclliftifdje

Söne anfi^Iägt (beiläufige, 3ur Husf(^mü(fung biencnbc Seitangaben unb ä^nl.)f

feine eigenen Behauptungen unb Hufftellungen fur3 na(^f|er nid^t feiten ignoriert

ober torrigiert (3, 33 oergl. mit 3, 32, 4, 2 oergli^ch mit 4, 1 unb 3, 26

15, 1 oergIi(^en mit bem S^Iufe oon Kap. 14), fo überraf(^t ^ier 1,28 bk

5eftigfeit feiner (Ortsangabe unb bie Ejartnädtgfeit, mit u)cl(^er er fou)ol|I

3,26 toie 10,40 roicber unb loieber auf bas Trepav toö 'lopSdvoü, als b^n

(Drt bcr urfprünglid^en Sauftätig!eit bes Säufers 3urüdtDcift. Über^oupt ift

bie Kontinuität »on 3,26 unb 10,40, oergIi(^en mit 1, 19 ff., unferer Auf*

mer!fam!cit wert. Der (5ebanfenfortf(^ritt ift beutli(^ : Betljanien fcnfeits bes

3orban, erft Saufort 3o^- öes Säufers, fpätcr oon i^m oerlaffen, ift 3euge,

toie 3ucrft nur toenigc, bann aber eine grofee Hn3at)I feiner 3ünger bm
früheren Itteifter »erlaffen, um 3efu UTeffianität an3uerfcnnen unb in feiner

Perfon bie SrfüUung 3U finben.

Sinen Sd^ritt töciter gelangen mx, toenn toir bie f(^on S. 18 3itiertcn

Angaben bes Sufebius unb £)ieronr)mus ^eran3ic^cn. Diefe 3eigen uns, ba§

ben S^riften bes 4. 3^- bic (Senjäffer bei Bet^abara (Bet^ania) im ©ftiorban»

lanb, too 3o^annes mcift getauft ^atte, befannt getocfen finb unb feit btn

Sagen bes Säufers tl^re !ultif(^e Bebeutung ni(^t ocrioren, nur ben IlTciftcr,'

bem bie Derc^rung gilt, gcwec^fclt ^aben. lOo einft eine llieberlaffung oon

Säufern genjefen, befinbet fi(^ jur Seit unferer Quellen f^on eine ^riftli^e

(Bemeinbc ober tocnigftens ein „tDollfa^rtsort" ber Paläftina(^riften.
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Itii^ts ^inbcrt uns, biefelben oöer äl|nli(^c Suftänöe \6)on für öic Seit

bes 4. CEüangeliums ansune^men. Don biefer Dorausfe^ung ous fällt aber

auf bie 3ol)anncs»pcrifopc neues £t(^t: roir ^abcn es in fol^ einem 5aII mit

einem Derbrängungsmotio 5U tun, loie es oiclfad^ in ber religiöfcn £egenben»

bilbung ent[tel)t, roenn eine ^eilige Stätte, ein Kultusort feinen (Eigentümer

tDe(^feIt ober ein neuentftanbener Kultus ben frül^eren oerbrängt unb über»

[chattet, nirägerin unb Betoal^rerin biefer Derbrängungslegcnbe lann bann

nur bie am ®rt anfäffige (Bemeinbe fein, beren ^eilige Stätten btn Io!aIen

Jjintergrunb für bie (£r3ä^Iung abgeben. Huf unferen $aU angetoanbt, mufe

ber im fioangelium immer toieber Ijartnädig auftaui^enbe (Drt „jenfeits bes

3orban, roo 3o^annes taufte" ebtn biefe Kultftätte refp. lOallfa^rtsftätte

oorftellen, too man no^ 3a^rl)unbertc fpäter gern bas Haufbab nafjm unb

ber Vergangenheit gebai^te. Daneben l^at man aber, toie bas meift an feieren

^eiligen Stätten Dor3u!ommen pflegt, au6) nod^ ocrf(^tebene einselne Pun!te

feft3ut|alten üerfu^t, an benen bie (Bemeinbeüberliefcrung in anbädjtigcr €r»

innerung ^ing: fo Ijier ben Stanbort bes Oufers (1,19 1,35), bie Stelle

ber „(Epip^anie" 3efu (1,33) unb ben töttos, roo 3efus in bzn Sagen, als

er am 3orban toeilte, (Dhbadi gefunben. Diefer töttos ift bie Dorausfe^ung

ber ü. 1, 38. 39 beri(^teten 3üngerfrage, ber flnttüort 3cfu („fommt unb feljt")

unb bes Hufentljalts ber 3ünger bei 3efu, mit einem IDort, ber auffallenben

Detailfd)ilberung 1,38.39, müÖ^t in bem ®rt ber Unterfunft 3efw i^^ren

Hngelpunft i^at — ob es fi(^ um eine £jöt)Ie, einen Baum ober Spuren einer

Qütte geijanbelt I)at, entsieljt \\6) natnxlxö) unferer Kenntnis.

Aber bie Io!aIe Bcftimmtf)eit ber (Er3äI)Iung fd)eint \i6) nod^ roeiter aus»

3ubet)nen: 1,41 fc^t ben ®rt ber Berufung petri, 1,43 benjenigen bes Su»

fammentreffens 3cfu mit p^ilippüs als befannt voraus, unb bie Itat^anael»'

Pcrifope malt 3tDei Situationen, beren eine Hatlianael unter bem SßiQcnbaum

fi^enb, bie anbere fein Sufammentreffen mit 3efus barftellt. U)ie ^äufig

fpe3iell Bäume als Seugen ben!a)ürbiger üorgänge, namentli^ in b<in münb»

Ii(^en Überlieferungen figurieren, ift jcbcm Kunbigcn befonnt; fo roürbe auc^

bas Dorljanbenfein „einer St)!omore bes Itatfjanael" im Bereif einer dfjriften»

gemeinbe bes 3oiöangaus 3ur Seit bes 4. (Eoangeliums ni(^ts Befremblidjes

l)aben.

?Erifft unfere Vermutung bas Ri(^tige, bann roäre au6) für bie Cöfung

ber $rage, too^er bie Don ben Si)noptifern fo auffallenb abu)ei(^enbe jo^an»

neifc[)e" Berufungsgefd)i(^te mit ben 3um Seil nur iljr eigentümli^en tjanbeln»

b^n perfonen flnbreas, bem Unbefannten, Petrus, pf)ilippus unb ITatljanael

ftammt, eine neue nTögn(^feit gegeben. $reili(^ toirb man toegen ber Papias»

Stelle bei (Eufebtus III 39 mit i^ren für bie !Ieinafiatifd)e Srabition tDi(^tigcn

flpoftel3eugcn (Hnbreas, Petrus, p^ilippus, SI)omas, 3afobus, 3o^«tt"cs,

lUatt^äus) gut tun, no(^ bie IlXöglii^feit anberer Hebengrünbe für bie Hus=

roal)! ber l^anbelnbcn perfonen offen 3U I)alten.
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2. Kana als Vjanp^^avipla^ öcr tDir!fam!eit 3efu in ©aliläa unb
als aufcntf^altsort fctncr Iltutter unö Brüöcr 2,1-12; 4,46-54.

Kava Trjs faXiAaias (immer in bicfcr üoUftänbigfcit) tüirö im (Eoangelium

oiermal genannt, öaoon sroeimal als S(^aupla^ bes ^o^3eitstt)unbcrs 2,

1

unb 2, 11 (bas 3Q)eite UTal mit e(^t jo^anneif^er $cicrlic^feit), bann als

nad^maligcr HufcntI|aItsort 3efu in ©altläa, oon roo aus er bem ßa^iXiKÖs

oon Kapernaum bie (Benefung feines Sohnes ßufagt (bie Kontinuität mit ber

^o(^3eitspcritope toirb babei ausbrü(fli(^ ^eroorge^oben 4, 46 unb 4, 54),

enblii^ in ber beiläufigen Hoti3 21,2 als ^eimatsort bes Ilat^anael. Da§
man an bem realiftif^en Sinn biefer Ortsangabe feinen (Brunb 3u 3toeifeIn

]^ot, ift ]äion ohen geseigt roorben (gegen bie HUegorüer feit ©rigcnes, unb

®riU). ^ier gilt es bas flugenmer! auf bie Bcbeutung bes ®rtes 3U ri(^ten

unb 3u fragen, toeI(^en Umftänben er feinen (E^renpla^ im (Eoangelium 3U

oerbanfen l^at.

freute tann als fogut toie ausgemad^t gelten, bafe bie (Ersä^Iung oon ber

üermanblung bes tOaffers in IDein in ber Qauptfac^e auf ein aus bem

DionijfossKuIt entlehntes ntotio 3urü^ge^t^). Darauf toeift außer bem in ber

bionijfifc^en Kultlegenbe beliebten Üertoanblungmotio aud^ bie 2, 1 gesei^nete

Situation (y&\ios eveveTo ev Kava ifjs f. etc.)f bie an. bm lepös \a\ios ber

Diom)fos«int)ftcrien erinnert, im einseinen au(^ bas Huftreten bes vv^^ios 2, 9,

ber in ber 3o^annes«Perifope 3iemli(^ unöermittelt erf<^eint (in ben Bionijfos»

feiern ift Diontjfos felbft ber vu|i(j)iDs), ferner bie Rolle, bie i^ier toie in ben

flnt^efterien bes IDeingottes bie fultifc^en (Beföße fpielen unb f(^Iiep(^ rooljl

Quä) bie 5igur ber ITlutter, bie auä) in ber biont)fif(^en Kultfage 3um ^n^

femble gel)ört. Scitbem wir über bie außerorbentlii^e Verbreitung bes Bionrjfos»

Kultes in ber IDelt bes f)eUenismus unterri(^tet finb rnib tüiffen, ba% er ft(^

am Hnfang unferer üra auc^ auf p^önißien unb bie ^elleniftifc^en Stäbte

St|riens unb paläftinas (3. B. au^ Sfi)t^opolis — Befän^) erftredt l^at, ^at

auäi bie Übertragung bes tltotios auf ben galiläifc^en (E^riftus nii^ts Der«

töunberli(^es me^r. ^J^eili«^ brängt fi(^ in t)erftär!tcm XlTafec bie Silage auf,

toas 3ur feften Oertnüpfung — unb eine foI(^e liegt ange[t(^ts ber Angaben

bes (JoangeKums oor - biefes biont)fijc^en Utotiüs gerabe mit bem \6)einbax

unbebeutenben galiläifd|en (Drt Kana geführt frühen mag.

Die leic^tefte £öfung biefer S^age toäre gegeben, roenn es ftc^ nai^tocifen

ließe, ba^ in einem ber in Betrad)t fommenben (Drte biefes Hamens in oor«

^riftli^er Seit bireft eine biont)fif(i)e Kultftätte mit bem ba3U gehörigen Bei»

tüer! beftanben ^al. Das tann, fotoeit idi fe^e, auf (Brunb ber ^eutc sugäng»

liefen ard^äologifd^en unb literarifi^en Daten nic^t beroiefcn toerben. 3m 3u»

fammentjang mit ber Kana^Stropl^e bes Klageliebes (EIcafar'sbenKalir^) fd^eint

1) Dgl. Bauer, 3o;^anncs=(EöattgeItutn in £te^manns E)B. II S. 43 f., Bouffet, Ktjrios

(EIfrtftos2 5 271
ff. unö ©riU, (Entftct)ung öcs otcrten (Eöang. II. S. 107 ff.

2) t)gl. pault)»rDifforx)a. Rxt. Dionijfos. Bouffet, Kqrios CFiriftos S. 274.

3) Dgl, S, Klein, Beiträge jur ®eogcapf|ic unb (Bcf<^i(^te 6aliläas, ou^ Bei

(B. Daltnan, Orte unö tDcgc 3cfu, angefülirt S. 93
f.
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oielme^r 6ic Vermutung gcrc^tfertigt, ba^ einer ber Kana^Orte bis in bic

fpätcrc talmubifi^c Seit hinein Si^ einer ber 24 prieftcrorbnuttgcn getuefcn

i|t, was jebcnfaUs bas gleid^scitige Befielen eines Diont)fos»KuIts an bemfelben

ausf(^Iie6en würbe.

Das Beftreben (Brills, im Hamen Kana einen Sufammen^ang mit bem

Dt)oni)fos»KuIt 3U entbecfen, fei es, ba^ irgenbtoie bie mutma^Ud^e etrimolo»

gifiä^e Bebeutung bes ®rtes (= Ro^r ober Ro^rborf) mit bem XDcingott, ober

ber IXomc mit einem toenig be!annten !Ieinafiati[(^en Kdvai gegenüber £esbos

in üerbinbung gebracht toirb, fü^rt 3U Spielereien, bie feinen toiffenfd^aftlic^en

VOext ^aben. '

IDir tun bal|er gut, 3unä^[t bie Übertragung bes tltotios auf (Et}riftus

im allgemeinen aus ber Späteren [r)n!retiftif(^en ^enberxi 3U erHären, für bic

Sentrale Stellung Konas innerhalb ber galiläij^en (E^riftusgefc^id^te aber uns

na6) anberen (Brünben umsufd^auen.

3unäd^ft ift !Iar, ba& ber €oangeIi[t bie 0ffenbarungstat (It)rifti in Kana

unb feine 3tDeite oon biefem (Drt aus »oUsogene IDunbertat ni(^t in biefer

XDeifc gegenüber btn Stjnoptüern ^croorljeben lonnte, töcnn nid^t Kana 3U

feiner Seit faftifd^ irgenbtoie eine Rolle im galiläif(^en (Et)riftentum gefpicit,

^iM 3entrale Stellung inneri^alb besfelben eingenommen fiat. Der (E^rcnfrans,

ben bie jol^. lErabition biejcm ®rte roinbet, fti(^t befonbers ^eroor, roenn man
beamtet, toie f(^Ie^t babei bk anbeten galiläif(^en ®rtc, fogar Kapernaum

ablommen. 3u beachten ift bie überaus fü^ne Korreftur ber fiinoptif(^ett

Überlieferung in ber Hoti3 2, 12, bersufolge 3efus in Kapernaum [id^ nur

rocnige Hiage aufgel^alten l^ahe, oergIi(^en ettoa mit Xtlt I ; 2 ; 3 ober Illattlj.

9, 1, roo Kapernaum gerabe3u „feine" Stabt genannt roirb, unb bie nic^t

minber !ü^ne Umbicgung ber Situation in ber (5ef(^i<^te oom f^auplmann in

Kapernaum 4, 46 ff. toieberum 3ugunften Kanas. Das alles ift nur bann

»erftänbltd^, toenn es eine Seit gegeben ^at, wo Kano fattifc^ mit Kaper*

naum um bie Priorität in (Baliläa geftrittcn, unb ber €oangeItft irgenbtoie

— ob auf (bxunb einer „Ratl^anaeMErabition" ? — 3um Spra(^ro^r für ben

Dorrang Kanas geworben ift. Das alles fc^t aber bas Beftel)en einer i^rift»

liä^en (Bemcinbc am ®rt ooraus, bie fic^ mit Stol3 einer nur fie aussei^nenben

Oergangen^eit bewufet ift.

tDas finb es nun — abgefel^en Don bem J)0(^3citswunber - für Dor»

3üge, bie Kana 3ugcf(^rieben werben? (D^nc $mQe bic Satfo(^e, ba^ 3efus

^ier mit feiijer Iltutter unb Brübern me^rfad^ feinen Hufenttjalt genommen,

man ogl. 2, 12 unb 3U ber Hnwefenl^cit ber Brüber in ber Umgebung 3efu

wä^renb feines Hufent^alts in ©aliläa bic eigentümlii^cn jo^. noti3en 7, 3. 5. II,

auf bie fdjon IDell^aufen ben Singex gelegt ^at. tDät)renb an anberen (Drten

bes 4. (Ed. 3efu „Sreunbc" (£a3arus, UTartlja, IHaria im ierufolemif^en Betl^a»

nien), rcfp. ein größerer ober Üeincrer 3üngcr!reis (fo in Kapernaum, bem

transiorbanifdjcn Bethanien, 3erufalem, ber jubäifctjen £anbfd)aft 4, 1) als

anfäffig ober anwefenb gebai^t werben, finb es ^ier außer ben Jüngern feine

IlTutter unb Brüber. So befrem6Ii(^ uns bas erf(^einen mag, wenn wir oon
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6er frjnoptifc^en Sraöition unb öer HpofteIgcf(^tc^te ^crlommcn, ba na^ Act.

I, 14 toir uns 3efu ülutter unö Brüber in öcr apoftolifc^cn Seit gern in

3erufalem roo^n^aft btnUn, fo toirö 6a6ur(^ bodi anöererfeits unfcrc Hufmcrf»

famfcit auf i^rem 3n^alt na(^ oerröanötc, wenn au^ jiemlic^ öunflc, alter»

tümlid^e Hotisen gelenft, bic oon öer lDirtfam!eit näherer flngcl^örigcr 3efu

in frül)(^ri[tll(^er 3cit in (Baliläa berii^ten. 36) meine 3unäc^[t öic Stelle

aus bem bei (Eufebius h. e. 1 , 7 cttierten Brief bes Julius Hfricanus an

flriftibes (co. 200 n. d^r.), «JO im Sufammen^ang mit bm bei IlXattl^. unb

£uf. überlieferten Stammbäumen 3efu baoon bic Rebe ift, ba^ bie leiblichen

Üercoanbtcn 3efu, bie btn Ilamen beoTTÖauvo» gefüljrt fjaben, oon btn \nbU

idiW Dörfern tlasaret^ unb Ko^aba aus fi(^ über bas Zanb serftreut (tFj

AoiTrFj Y^i eTri(|)oiTn(javTes) unb ben Betocis für bie (f(i^riftgemäfee) Äbjtammung

3efu geführt tjätten^.

IKit ^arnad 2) f(^cint es mir !Iar 3U fein, ba^ es \i6) t)icr ni(^t um bas

transjorbanifdje Kofab bes (Epip^anius, fonbern nur um einen galiläif^en (Drt

biefes Hamens in ber Haiiibarfc^aft na3aret^s ^anbeln fann ; immerl|in ift es

überraf^enb, wenn er auf (Brunb ber iljm 3u Oebote fte^enben Daten (beren

Jjerfunft mir leiber unbekannt ift unb bie i^ infolgebcffen ni(^t nachprüfen

fann) bas in S^^Q^ !ommenbc Kod^aha auf feiner Kartenbeilage nörbltc^ oon

Itasaretl) in bie ©egenb üon 3otapata unb (E^irbet Kana oerlcgt^). lUatt

roirb nic^t leugnen fönnen, ba% bamit bie bur^ bie Kana»SteUen bes 4. (Evan»

geliums na'^egelegte Dermutung oon einem toi^tigen galiläif^en Sentrum bes

Urc^riftentums neben Kapernaum eine ftarfe Stü^e ertjält, roobet ^ier toie

bort als ^Träger ber Betoegung bie Ieibli(^en Derroonbten 3c!w erf(^einen.

Hbcr ni(j^t nur ber Brief bes 3ulius flfricanus, au^ eine Reilje »on

Salmubftellen f(^einen biefe Dorausfe^ung einer regen (^riftlii^en UTiffions»

propaganba im f}er3en »on ©aliläa 3U beftätigen. (Es l^anbelt fi^ um bie

mel)rfa(^e €rröä^nung bes bei ben 3uben gefüri^teten S(^ülers bes Ito3arencrs

3afob aus Kefar Sef^anja (Dar.: Kefar Sü^nin, Kefar Sama). Don biefcm

3o!ob roirb (Eos (E^uUin 2, 22 f. ersä^It, roic er ben Rabbi ^ka^ax hm Dama
(um 130) im Hamen bes 3ef^ua' hm pantera üom Sd^Iangenbife ^at l^eilen

tDoUen, btefer aber geftorben fei, beüor er mit bem Qäretifer in Berütjrung

gefommen. Derfelbe Sraftat 2, 24 berichtet, roie ber toegen Qärefie vex^

flagte R. (£Iie3er (um 90) bem R. Hfiba (um 135) gcfte^t, toic er auf einer

') Die SteQe I 7, 14 lautet: „öAiyoi 5t] ^m eTTiiaeÄüv iSiuTiKäs SauTois ÖTTOYpo^äs

fj [jivtilJioveuaavTes tüv övojidTCüv fj äAAoos exovres €? dvTiYpc!i:(|)cov, evaßpüvovtai öu^opi^vti Tf^

pvrjiiti Tfis euyevefas • öv erüyxavov ol npoeipr]|jidvoi, SeoTröauvoi KaAoi3|ji€vo[ 5iä ^^v npös tö

aMTrjpiov Y^vo9 am&^eiav ctnö re Na^ctptov koi Kcöxo(|3a kö)|iüv 'louSaiKwv rfj Äoinfj yij eTTi(|»oi-

TrjoavTes Kai rfiv nposKeindvtiv Ye^eaÄcylav ?k Te Tfjs ßlß^ou ^m rjliepwv, es Soov el^tKvoövTO,

2) nxiffion unö ausbreitung^ I, 635.

') (Eine Bcftätigung öes DorI)anöcnfeins eines galiläifdien (Drtes Kofab in ber

Ilätjc oon 3otapata (toeftlid) baoon) bringt S. Klein, tteuc Betträge 3ur (Be|d)tä)te unb
(Beograpljie (Balilöas, IDien 1923, S. 35f., roo geseigt töirb, ba§ biejes Kofab 3u btn

logenannten priefterorten ffialiläas nad) bem 3. 70 gehörte.
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Straße von Sepp^oris öen 3Qfob, S^ülcr bes 3cf^wa, getroffen ^abc un6

fic^ öon iljm für einen Hugenblicf l^abe betören laffen. (Eine parallelftcUe ba3U

(flboba Sara 16 b) berid^tet fc^ einbar von berfelben Unterrebung bes Rabbi

(Elieser mit 3afob, bem S(^ülcr bes „Itosri" 3efus, ausfü^rli^er unb gipfelt

toieberum im (Beftänbnis bes Rabbi, bafe bie Rebe 3a^obs i^n betört l^abe 0-

Das in biefen Salmubftellen ertoätintc Kefar Sifljnin refp. Kefar Scfl^anja

ift ol)ne Sojeifel bas auf b^n Karten wenige Kilometer nörbli(^ oon (Il}irbet

Kana, ni(^t toeit üon 3otapata oerseic^nete Suc^nin, bas Sogane bes 3ofe='

pl^us. (Db bie (Bcftalt bes unter ben 3uben berühmten unb gefüri^teten 3ßfus=>

3üngers 3a^ob aus einer Derboppelung 3öEobus bes (Bered)ten ent\tanben,

ober, tüas iDa^r|^einIid)cr ift, bie (Ejiftcn3 eines ^weitm berül^mten goliIäif(^en

3uben(^ri[ten besfelben Hamens, aber aus fpäterer Seit (um 100) 5ur Dor»

ausfe^ung l^at, mag ^ier bal^ing'efteUt bleiben. 3cbenfalls beftärfen uns bie

tIalmubfteUcn in ber Hnna^me, ba'Q bie Umgcgenb bes nörbli(^en Kana

((Eljirbet Kano), alfo bas Oebict nörblid^ Don Itasaret^ unb ber Batt6f»<Ebene

im erften (^riftH(^en 3ct^rl^unbert ftarf mit (E^riften burc^fe^t gemcfen fein muß.

3ft biefes bcr Soll geroefen, bann mixb es au(^ bejfer oerftänblii^, toie

einer ber ^icr belegenen ®rte, Kana, in ber Überlieferung jur loyalen Bafis

für bie Darftellung ber galtlmf(^en XDnnbevtaten 3efu toerben fonnte^). tDas

bie fon!reten Hnfnüpfungspunfte für bie Derlegung bes bioni)fifc^en Jjoc^3cits»

rounbers unb überhaupt eines toefentli^en Seils ber galiläif(^crt lDir![am!eit

3efu gerabe na6) Kana anbetrifft, fo !önnten Ijicr barüber nur Dermutungen

aufgcftellt werben 3). üicUei^t ift es einer roeiteren $orf(^ung oorbetjoltcn,

in biefer ijinfid^t ßu bcftimmteren Rcfultaten ju gelangen.

3. 2olicinnes ber Säufer in Äinon bei Salim unb feine Konfurrenj
mit ben in 3ubäa taufenben 3efwss3üngern. 3, 22 ff.

3efus oerläßt 3ßtufalem unb begibt f{(^ in Begleitung einer (größeren)

3üngerfd^ar in bie jubäifdje £anbfd)aft (3, 22) an dnzn ®rt, beffen ITame

nic^t genannt toirb, ber fi^ aber nii^t toeit oon 3erufalem 3u befinben f^eint,

ba er, bem 3ufammenl|ang naäf, nod) 3ur €influß}pl^äre ber p^arifäer gehört

(4, 1 - 3). J)ier entfaltet er (ogl. 3, 22 bas Kai eßdirri^ev foroie bie gleiche

IXotis in ber Botfdiaft bcr 3ot|annes»3ünger 3, 26 V6e oötgs ßaTrii^ei unb

4, 1), ober genauer, feine 3üngcr (ogl. bie Beri(^tigung 4, 2) eine rege

Sauftätigfeit. Bie flnsicl^ungsfraft feiner perfon unb ber oon i^m geübten

Saufe ift fo groß, ba^ fic bie Hufmer!famfeit ber 3o^attnßs»3ünger auf \\ä)

lenft, bie i^tem ITleifter booon berichten. Der (Drt, wo fid) le^terer befinbet,

ift überrafd^enb genau, oiel genauer als ber Hufent^altsort 3cfUr angegeben

') (Eine ausfüfjrltdicre IDtebergabe ber Stellen finbct Jic^ 3ule^t bei StracEsBil»

lerbcd a. a. 0). 3U IHatt!}. 1, 16.

2) (Es mog I)ier nod) barauf IjingctDtejcn roerben, baß Itonnus panopolitanus

in feiner „WleTaßoÄfi toü 'Iwövoü evayyeMov" (um 400) |tatt Kana fonjequent oon einem

Tte5öv Ka(va)vaiov rebet, toas öielleiä}t ouf bie Batt6f»£bene gel)t, an b^x^n pertpljeric

alle in Srage liegenben ®rtc liegen.

2) I^aus ber HTutter unb Brüber 3c|u? f^aus ber t^odijettsfeter unb Steinfriigc?
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— fltnon bei Salim, wobei noc^ befonbcrs öcr Ret^tum besfclben an (flieöenbem)

tDaffer l^eroorge^oben wirb (b. 23). Hud^ ^ol^annes htm Säufer fel^It es

Icinestoegs an (Erfolg (3, 23 - koi TrapeYivovTo Kai eßaTrTi'CovTo). 3mmerl^itt

oerblo&t er gegenüber bem (Erfolge 3e|u (P. 26 - irdvTes epxovrai irpös

aÖTÖv), öer bie 3o^annes»3ünger in eine getöiffe Unruhe oerfe^t (t). 26).

3nbeffen bie Hntroort bes UTeifters jeigt, bafe bicfer bie Unrul^e nid^t teilt,

oieImeI)r alles bas f(^ott Dorausgcje^en ^at unb gern bereit ift, bem (Brö&eren

5U toei(^en, na(^bem er fein oorbereitenbes U)er! erfüllt l^at (3, 27 ff.).

tDic f(^on erroä^nt rourbe, überraf(i^t roieberum bie Sid^erl^eit, mit toelc^er

ber (Eüangclift ben Sc^auplo^ bes löirfens 3o^. bes lEöufers nennt, fowic

bie Befanntfc^oft mit bem Ianbf^aftli(^en d^aratter bes ®rtes (t). 23 - öti

uSara iroAXä ^v iKeT). Hu^er bm (Drtsnamen erfal^ren roir nod^, bafe bie

Stelle ]xä) bicsjeits, b. 1^. tocftIi(^ Dom 3orban befunben ^ot (ogl. t). 26 —

8s nv lieTä aoö irepav tou 'lopSctvou). üiel toeniger beftimmt [inb bie Hn^

gaben über ben Hufent^oltsort 3efu unb feiner 3ünger. 3mmer^in erfahren

toir, ba^ er fi(^ in ber jubäifi^en £anbf(^aft befunben liat, unb bürfen f(^Iie^en,

bafe es ni(^t fei^r weit oon 3e»^wfctlem gewefen fein fann.

Die genaue Kenntnis bes ®rtes ber (fpätcren) D)ir{fam!eit bes Hiäufers

ift fc^Ic(^terbings nur bann erflärlii^, wenn jur Seit bes €oangcIiften noc^

irgenbroel^e (Erinnerungen ober Spuren ber Dergangenljcit an bem (Drt ge»

I}angen I|aben. tOcr foUte aber bicfe überliefert l^aben, toenn ni(^t bie fln»

Ijänger bes (Täufers felbft ober bie i^nen na'^e »crroanbten 3ef«S''3ünger.

IDii^tig babci ift ber Unterfd)ieb biefes Berittes oon bemjenigen über bie

Dorgüngc in Bet^ania 1,28 ff. Dort ift 3o^anncs bereits beutlii^ l^inter

3efus in btn ^intergrunb getreten: feine 3ünger gel^n 3U 3ßfus über, eine

befonbere Hnpngerf(^aft, bie an il^m feftpit, roirb bort nirgenbs crtoä^nt.

fjkx in flinon bagegen \ä)axt fi^ um bm Säufer ein Kreis oon Hnl^ängern,

ber noc^ nichts oon 3efus toiffen toill, ben feine tood^fenbcn (Erfolge fogar

mit Beforgnis erfüllen. Das alles roeift barauf ^in, ba^ mt uns ben (Drt

flinon bei Salim noäi 3ur Seit bes (Eoangeliften als ein Zentrum, roenn nic^t

gar als bas Zenitum bes nod^ in Paläftina Dorl)anbenen Söufertums 3u

benfen ^aben. £eiber ift es bei bem heutigen Stanbe ber $orf(^ung nii^t

möglich, biefe aus bem re<^ten tEejtDerftänbnis rcfulticrenbe Annahme an bem

Seugnis na(^3Uprüfen, bas ber (Drt felbft für fic^ unb feine ücrgangenl^eit

ablegt, flinon gcljört nämli(^ 3U benjenigen jo^anneifi^en (Drtf(^aften, bercn

einftige Cage ^eute noc^ (Begenftanb ber Dis!uffion ift. flm toenigften qIM'

It(^ ift too^I bie Qi)pot^efe lUommerts, toelc^er meint flinon bei Salim in ben

(Quellen »on flin Df(^irm bei Si^arabil (= Salim) im ©ftjorbanlanb am
Unterlauf bes IDabi 3äbis roiebercntbedt 3U Ijahen '), ol^ne 3U bemer!en, toie

er babei ßum Seyt bes 3o^.«(Ed., ber ben (Drt beutlic^ ins IDcftiorbanlanb

oerlegt (D. 26), in U)iberfpru(^ gerät. Die trabitionelle Uteinung^) fu^t ben

') fl. IHommert, flinon unö Bctfjanta, £eip3ig 1903.

2) ögl. 3. B. (5utt|c im Bibcireyifon, Art, (Enon.
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(Drt im Hnf^Iu^ an (Eufcbs ©nomaftiton cttoa 8 römif(^c Utetlctt (=12 km)

[üöli^ von Bcfän — Sftjt^opolis in bcr tDaffcrrci(^cn (Begenb bei 3b3if.

3c5o4 ttantt bicfe Qt)pot^efc an bcr $<^toiertg!eit, öafe in jener ©egenb fic^

frcili(^ ein Hinun, ni^t aber fi<^er ein Salim in ber Xtaiit na(^toeifcn läßt.

Den $erner[te^enben beftic^t am meiften bie HufftcUung von 5utrer, ber Hinon

in ber überaus loafferreii^en (Begenb ber Quellen non flin»Sära, ungefähr

2 Stunben nnö. »on 3erufoIem fud^t, in beren Hä^e er im Hamen bes IDabi

Seläm aud^ bas Satim »on 3o^. 3, 22 toicbersufinben meint. Diefe Cöjung

toürbc o^ne $rage am beften 3U ber Darfteilung bes (Eoangeliften paffen,

bersufolgc bie Zo^cinms»'^vinqet nalje Tiaäibain ber jubäifd^en ^efus'öemeinben

gewefen ju fein fc^einen.

4. Der3a!obS''BrunnenbeiSi)d^ar unb ber Berg ®ari3im als Seugen

bes Kommens 3cfu 3U bcn Samaritern. 3o^' 4, 1 — 42.

Bebeutenb reicher an topograp^if(^em (Einf(^Iag als bie bisher unter«

fud^ten flbf(^nitte ift bie oorliegenbe (Ersä^Iung. 3cfus ^at 3ubäa - too^I

tuegen üoraus3ufel^cnber 3ufammenftö§e mit ben p^arifäern (4, If.) — ner«

laffen unb bcfinbet fi(^ auf bem IDcgc nai^ (Baliläa (4, 3). Diefer fiiljrt

il^n bur(^ Samarien (4, 4). <Et näljcrt fi^ einer famaritif^en Stabt mit

Hamen Stjd^ar, beren £age genauer büxäi bas in ber ttä^e befinblii^e unb

ous altteftamentlic^er Überlieferung befannte ((Bn. 33, 19; 3of- 24, 32) (Brunb«

ftüd befc^rieben wirb, bas 3o^o^ feinem Sol^n 3ofcp^ (als Begräbnispla^)

übertoiefen Ijat. Ijier, b. ^. too^I gan3 in ber Hä^e biefes (BrunbftüdEes unb

alfo anä) nid^t tocit oon btn ?Eoren ber Stabi, befinbet fid^ ber im Hflittet

punft ber toeiteren Begebenheiten fte^enbe Brunnen (3unäd^ft 4, 6 frcilii^

etroas ungenau als TrnVn be3ei(^net, fpäter [eboä^ bur^ bie Be3ci(^ttung <|)peap

(4, 11) als Kunftbrunnen (^araüerifiert), ber bm Hamen „3fl^obs«Brunnen"

fü^rt. (Ermübet üon ber töanberf(^aft fe^t fid^ '^e\us am Brunnen(ronbe)

nicber, toä^renb bie 3ünger in bie Stabt geljen, um Speife 3U laufen (4, 8).

hieraus, toic aus ber fd)on (4, 27) beri(^teten RüdE!e^r berfclbcn, fönnen tüir

f^Iießen, ba^ bie (Entfernung bis Si)(^ar feine gro^e getocfcn fein fann.

IDälirenb ber flbröefenl^cit ber 3ü"9Cic finbet fi(^ am Brunnen bie foma-

ritifc^e $tau mit i^rem Sd^öpfgefäfe ein. Das fi^ nun entmicEeInbe ©efprää)

ift rei(^Ii(^ mit Bestellungen 3um Brunnen burdEjfe^t. Dor allem er!ennt man
aus ber (Begenüberftellung bes Brunnentoaffers 3u bem oon 3cfus oerfpro(^enen

„lebenbigen tOaffer", ba^ ber Brunnen ein Kunftbrunnen getoefen fein mu^
unb nic^t bur^ eine djuellc gefpcift wirb (4, 12). tDir erfal^ren ferner, ba^

ber Brunnen „tief" fei, unb bas tDaffcr infolgebeffen nur oermittelft eines

Schöpfeimers (avTÄniia) 3U befc^affcn fei. Diefe „Siefe" bes Brunnens pafet

t)or3ügIi(^ 3U bm tieffinnigen Husfü^rungen über ben lebenbigen (BeiftesqucII,

ber aus bem inneren besjcnigen ^eroorbric^t, ber mit 3ßfus in Berüt)rung

getreten ift unb üon feinem £ebenstoaffer ge!oftet ^at (4, 14).

Die Be3ugnal)me auf bie topograp^ifc^e Bcf(^affen{|eit bes ®rts »erläßt

bie (Er3ä^Iung au^ ferner tti(^t. Had^ ber Hbfi^tuenfung ins (Bebtet bes
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perfönli(^«[ittltc^cn £ebcns öer 5^«« (t)- 1 6 - 1 8) toenbct firf} bie Unterrcöung

ber 5^agc über bie re^te Kultftätlc 3U (ü. 20). Die famaritif^e 5rau inter»

cjliert bie Srage, ob auf „biefcm", b. ^. olfo too^I: oor ben Hugen bcr

rebenbcn pcrfoncn ]\6) ert)cbenben Berge (ev tö öpei toütco — o^ne Hamens»

nennung 3tDeimaI, D. 20 unb 21) (Bott ansubetcn fei ober in 3crufoIcm.

Aus bem Kontejt i[t beutli^ 3U erfc^en, ba^ unter bem Berge !cin anberer,

als ber ^eilige Berg ber Samariter — (Bari3im - gemeint fein !ann unb

bafe biefcr jomit als Dom St^aupla^ ber Jjanblung aus fit^tbar gebadet i[t.

Der locitere Derlauf bcr Jjanblung bcrocgt fidj l^in unb l)er 3roijd)cn ber

Stabt Stjd^ar unb bem Brunnen. Aus ber Stabt finbcn \i^ bie 3ilngcr mit

ber bcforgten Speife bei 3cfus ein (ö. 27). Die ^^au eilt oom Brunnen in

bie Stabt, um i^ren IKiteintöo^nern oon 3efus 3U beri(^ten, lä&t ober in

i!)rer üertoirrung bas Sc^öpfgcfä^ am Brunnen [tel)en (D. 28). tjier am
Brunnen finbet aud| bas nun folgenbc (Bcfprä^ mit ben 3üngcrn ftatt (ö. 31 ff.),

in bcffcn Derlauf 3efus bie 3ünger aufforbert, bie Blide über bie umliegenbcn

Saatfelbcr [d)töeifen 3u laffcn (D. 35). ijier finben fi(^ audi bie oon ber

5rau bena(^ri(^tigten Samariter ein (ö. 30. 40) unb nötigen 3cfus, einen

3toeitägigcn Aufenthalt in $ij(^or 3u nehmen. Utit bem Berii^t über bie Ijier

in bcr Stabt von 3efus gcojonnene gro&c Hnl^ängcrf^aft (D. 41.42) fd)He^t

bie CEr3ä^Iung.

Der Übcrblicf l^at ge3cigt, töie bcr Berid^t oon Bc3ict)ungen 3um lofalcn

fjintergrunb, tjäufig gerabc3u 3U bm fonfreteften Details bcsfclben, bur^fc^t

ift. Bcjonbcrc Bca<^tung ücrbient, ba^ ber Aufbau ber Rebe oljne ein fon*

!retcs Bilb t)on ber £ofalität unb iljrcr Befd)affent)eit unocrftänbli^ bleibt.

Unb man töirb 3ugcbcn muffen, ba^ oor ben Hugen bcs aufmcrffomen £efers

eine fol(^c fonfretc Dorftellung oom (Drt ber Jjanblung, oon bem oor ben

Hugen bcr Tiebenben fi(^ ex})ehenben Berge, oon ben an ben Hb^ängen ber

Berge fi(^tbaren $elbcrn, oon bem 3ur nal)cn Stabt fütjrcnbcn IDcge, oor

allem aber oom tiefen, nur oermittclft einer Sd^öpfoorrid)tung 3u benu^cnbcn,

ben Bebürfniffen ber flcincn Stabt*) bienenben Brunnens im £aufe bcr €r-

3äl)lung tatfä^li(^ erftc^cn mu^.

Sooiel über bie Topographie, fotoeit fic \i6) aus bem Bcri(^t, o^nc

3ut)ilfena^mc bcr topograpljifdjen $orfd)ung, ermitteln lä^t. Hun finb toir

aber, im Unterfc^ieb oon bcr Bet^ania* unb Hinon»peri!opc, bicsmal in bcr

£agc, mä)t nur bie bem Bcri(^te 3ugrunbc liegenbe topograp:^if(^c Dorftellung

mit Iiterarif(^en lUitteln auf3U3eigen, fonbern and) i^re Übereinftimmung mit

bcr tatfä<^Ii^cn Befc^affen^eit ber Örtli^!eit forool^l im allgemeinen, als auä)

I)infi(^tli(^ intereffanter (Einscl^citen na(^3Utocifcn. Don bem tDirfU^fcits»

d^ara!ter bcr Stjd^ar unb ben 3ctfobs«Brunnen bctreffenben Hngabcn ift im

allgemeinen fd)on oben 2) bie Rebe gctDcfen. ^ier fei aber ausbrüdlic^ no(^

auf folgcnbe (Ein3el^eitcn ^ingetoicfen: bcr 3afobs=Brunncn liegt no^ liente

') Klein, weil iljre £age naä^ öcm ©runbftüdc 3Qfo6s, nidjt umgefcf)rt, Be»

(ttmmt toirb.

2) Dgl. S. 14.
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an ber E)auptoer!c^rsftra&e 3i»if^cn ^erufolcm nnb (Baliläa, genauer ein

ojenig abfeits oon berfelben, fo ba^ er f»^ ^em IDanöerer öon fclb[t 3ur

Roft anbietet, fln berfelben Strafe, V2 km coeiter in norböftlic^cr Ri^tung

befinbet fi(^ bas „(bvab 3o[cp^s", bas nadi 3o|. 24,32 |i^ auf bem 3o!j.

4, 5 erujöljnten H(fcr 3afobs befinbet. Keinen »oUen km toeitcr in berfelben

norböftli^en Ri(^tung, alfo feine 1 V2 km 00m Brunnen liegt bas heutige

Dorf Hs!ar = b. bibli[(^e Sij^ar, fo ba^ bas 3urü(flegen ber StrecEe t)in

unb 3urüdf fa!tif^ ber 3oI). 4 oorausgefe^ten Seitfpanne entfpri^t 0- Unmittelbar

fübtoeftIi(^ oom Brunnen ergebt \i6) ber Berg (Barisim, fo ba^ jemanb, ber

fidl am Brunnen befinbet, il)n fa!tifd| o^ne Ramcnnennung als „tö öpos toöto"

(D. 20. 21) be3ci(^nen mag. tDefttoärts oom Brunnen, stoifd^en (Barisim

unb (Ebal, liegt bas gut angebaute, frui^tbare 'dal Don Si(^em (Röbulus),

toas ber tDcnbung 3o^. 4, 35 entfpri(^t. Der Brunnen felbft, ber no(^ ^eute

ben Hamen 3afo^s trägt, fcffelt bie Hufmer!fam!eit b'es Bcfi^auers burdE) feine

funftDolIe Anlage unb bebeutenbe tEiefc, bie nai^ ben IHeffungen oon Dalman

32 m beträgt^). Hn bem Raube bcs engen S(^öpflo(^es, in toeli^es ber obere

(Eeil bcs 2,30 m breiten Brunnenf(^a(^ts ousmünbet, fie^t man nod) Ijeute

3al)Irei(ije Rillen, bie bur^ ben (Bebrau(^ ber Seile, mel6)e 3um Jjinablaffen

unb fjerauf^olen bes Sc^öpfgefä^es oertoanbi merbcn, Derurfac^t finb.

Diefe auffallenben Öbercinftimmungen, bie 3tt)if(^en ber 3o^- 4 öoraus»

gefegten unb no(i) je^t toal^rne'^mbaren Sopograptjic unb Befdjaffcnl^eit bes

3afobs»Brunncns beftet)cn unb fogar folc^e Detailoorftellungcn, tuie 3. B. bie»

jenigen, ujo 3efus gefeffen Ijoben mag, too bie S^^QU i^ren €imer l)at ftef|en

laffen, tt)eld)es IDeges '^e\üs unb bie 3ünger gesogen finb etc., ermögli^en,

laffen feinen Sröeifel barüber 3U, ba^ bie 30^- 4 fd^riftlidj niebergelcgtc Über*

lieferung nii^t ctroa irgenbujo in Kleinafien ober Sijrien cntftanben fein fann,

fonbern in ber J?auptfa(^e in ber (Bcgenb, bie i^ren lofalcn fjintergrunb ab'

gibt, i^re tDurseln tjabcn mu§.

3iemlid^ bcutlidj laffen fi(^ auc^ no^ bie 3uftänbe erfennen, bie 3ur

Seit ber Äusbilbung ber (Er3ä^Iung in ber Umgebung bes benftDürbigcn

Brunnens beftanben ^aben. tOie man aus ben löortcn oon ber redeten

(Bottesoere^rung ö. 21 unb 23 erfleht, ift bie Bebeutung bes jamaritif^en

Kultes f(^on im Sdjtoinben begriffen, an6) 3ßi^ufalem als bie Stätte ber be»

Dor3ugten, ©ottesanbetung befielet ni^t mefjr (D. 23), ftatt beffcn Ijat fid) bie

unioerfaliftif^e Ri^tung bes (E{|riftentums burdEjgefe^t unb ifjre ©ottesanbetung

o^ne beftimrtite Kultftätte ift eine eingetretene ^atfa(^e.

3n Stj^ar befielt eine 3üngerf^aft 3efu (0. 28 f.), aber nic^t nur I)ier,

fonbern au(^ im übrigen Samaricn (ogl. X). 35 unb 39 f., roo ni^t me^r oon

ben (Einroo^ncrn ber Stobt Sr)(^ar allein, fonbern oon Samaritern überhaupt

bie Rebe ift), Ijat bas d^riftentum $u^ gefaxt unb ift im Sunetjmen begriffen.

Dobei ge^t es natürlich ni(^t ofjne Huseinanberfe^ung mit ber RTeffiass^offnung

') Vdan ogl. bie Spc3iallarte im BibcUcjifon oon (5utf|c jum flrt. (Ebal, forote

Bäöefcr, paläftttto unb Sprien.

2) ügl. ©. Dalman, (Drfc unb tDcge^ s. 135.
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öer Samariter (D. 25), mit bem DoKsglaubcn berfelben, ber no^ an ocr»

f(^iebenen (Böttcrn ^ängt, fotoic mit ber gnoftifc^»mt)t^oIogif(^en Spefulation,

in ber t)icllci(^t Simon IlXagus ober Dofit^eos eine Rolle fpielt (ö. 16-18),
ab. Die Seitlage ift nic^t mc^r biejenige ber ersten (Beneration, bie bic erftc

erfolgreiche Samaritcrmiffion (ogl. ftct. 8) betrieben l^at. üielme^r ift aus

D. 38 tDO^I 3U [(^lie^en, ba'^ an Stelle ber erften (^riftli^en HXiffionare bereits

neue Arbeiter getreten [inb, bie bie 5rü(^te il^rcr üorgänger ein^eimjen.

flUe biefe (Erfolge einer fpäteren Seit, bie als bire!te 5ortfe^ung ber

irbif(^en tDir![am!eit 3efu unb ber erften apoftoIif(^en lUijfion Act. 8, ober

beffcr, als (Beiftestat bes er^ö^ten dtjriftus erf^einen, ^aben offenbar ge-

meinfam mit einer £ofaItrabition, bie bereits irgcnbtoic bie Perjon 3efu mit

bem benfroürbigen 3afobs»Brunnen oerfnüpfte, bie (Ersä^Iung ^croorgebra(^t,

in ber bie erfolgreti^e Ausbreitung bes C^riftentums in Samaria unb im

fpe5iellen in $t)(^ar auf bm Stifter felbft 3urüdEgefül^rt roirb, ber am alt»

cIjrtDürbigen Brunnen fi^enb einer famaritifc^en 5^QU, (in ber man fi^ roo^I

bie famaritif(^c Rcligionsgcmcinbe ocrförpert 3u benfen i^at), oon feinem

gciftigen Cebensroaffer 3U foften gibt unb fic im Hnf(ä^Iufe baran über bie

rechte (Bottesoerc^rung belehrt.

IDas bic Struftur ber (Ersä^Iung unb i^re formale Eigenart anbetrifft

fo läßt fie fi^ in me^r als einer £}infi(^t topoIogif(^ orientierten altteftament»

U(^en Berid^ten foroie ^elleniftifd)en (Er3äI)Iungcn »on ber (Epipt)anie ber

Kultgott^eit in einer beftimmten £anbfd)aft an bie Seite ftellenO- £?icr roie

bort na^t bas göttli(^e tOefen 3unäc^ft unerfannt, in ber (Beftalt eines töan»

berers, ber ber Speifc ober bes Sranfes bebarf. Don bem Derljalten, ber

(Baftfreunbfc^aft bes ber €pip^anic gccoürbigten Hlenfi^entinbes, pngt, ol)ne

ba^ le^teres etwas boDon a^nt, bic f(^Iic6Ii(^c £jeilstat ber (Bott^eit ab, bie

aud^ in gricc^if(^en Sagen in ber Spenbe eines rounberbaren (Erunfes befielt.

Das 3tDifd^en tDanberer unb IDirt angefnüpftc (5cfprä(^ läfet bereits in erfterem

ein ^ö^cres XDefcn a^ncn. 3nbefjen bic £üftung bes S^Iciers, bas Si(^»

ericnnengeben bes rounbcrbarcn (Saftes erfolgt erft am S^^Iufe, töas bann

berechtigtes (Erftaunen unb banfbarc Derci^rung 3ur $oIge i^at.

natürlich fann ^ier in ber I^auptfai^c nur oon einer formalen, nic^t

röejenl)aftcn Derroanbtfd)aft bic Rebe fein. Die Deutung bes „£cbcnstoajfers"

bei 3oIjannes auf bas tounberrDirJenbc (Beifticben ber (t^riftusperfönli(^!cit,

bas im (Empfänger ebenfalls „3U einem d^ucll roirb, ber ins eroige £eben

fprubelt", (^ara!terifiert am bcftcn bie Ejö^cnlagc ber jol^anneifd^cn €r3ä^Iung.

5. Der örtli(^e f^intergrunb ber jo^anncifc^cn Speifungsgcf^i(^tc

unb bic Rolle Kapernaums. 6,1—71.
3ft 3unä(^ft ber (Drt, oon roel(^em aus 3efMS \id) „Trepav Tfjs ^aAdaans"

6, 1 begibt, unerfic^tli^, fo berechtigt bo6) bie fpätcrc Rotis oon ber RücEtcljr

') ntan ogl. bcfonbers öcn Bcridjt öcs 3o]^tDtftcn oon öcm €rf(^eincn 3a^tt)es

unter öcn (Cerebtntcn IHamrcs bei flbral)am; aus öer Dloni)fossSage - öie (Erjäl^a

lung oon öer (Epipljanie öes (öottcs in 3fario, aviö) öie Sage oon pi^ilemon unö

Baulis u. ö.
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3efu naö) Kapernaum 6, 17 mb 25 (»gl. anä) V. 59) 3ur flnnat)mc, bafe

oIs foI(^cr Kapernaum gcbai^t ijt. 3m tDeifcrcn Derlauf öer (Ersäl^Iung tritt

uns ein nti^t minöer 3ä^cs ^cft^^Iten am Sc^aupla^ ber Qanblung, roie toir

es jc^on bisher unb namentli^ im 4. Kapitel bei 3o^. !onftatiert ^oben,

entgegen. $reilt(^, toä^renb in btn bisherigen Berii^ten bte Begebeni^eiten

ji(^ in ber Qauptfac^e an einer Stelle abfpielten, l^ahm von es im 6. Kapitel

mit einem me^rfac^en IDed^|eI bes Sc^aupla^es 5U tun. 3efus begibt fi(^

3unä(^ft an bas jenfcitige <Se\tabe 6, 1. ^ier befteigt er 3unä^jt einen

Berg, ber als be!annt oorausgefe^t roirb (dvfjA^ev 8e eis tö öpo? ogl.

basfelbe 6, 15), wo er [i(^ mit feinen 3üngern nieberfe^t. Die $orm, in

ber biejc ltoti3 gebrai^t toirb, erinnert auffaüenb an UTatt^. 5, 1, töos ben

Sc^Iufe nahegelegt, ba^ ber ^ier von 3o^annes als be!annt oorausgefe^te Berg

mit bcm „Berg ber Seligpreifungen" bes ITtatt^.»(ED. 3u|ammenfällt. Don

l^ier aus bemerft 3e|ws bas Qeranna^en grojger t)oI!smcngcn, bic als Paffa^»

pilger gebac^t [(feinen. (Es entfpinnt \idi 3tDi[d)en iljm unb feinen 3üngcrn

bie Unterrebung über bie $rage, loo^er bas Brot nehmen, auf ttjel^e Hnbreas

Huslunft toeiß. Dh fjerabfunft ^e\ü unb ber 3üngcr oom Berge roirb ftill»

fd^tocigenb als ftattgefunben oorausgefc^t, bcnn D. 10 t[t bavon bic Rebe,

roie bas Volt fid^ auf bem mit reid^Ii(^em ©ras bewarfenen pia^ (unterhalb

bes Berges ogl. 6, 15) lagert. Jjier ^nbtt bie wunb^xhaxe Speifung ftatt.

Da 3efMs ein aftioes t)orgel)cn ber Dolfsmenge oorausfie^t (0. 15), heQibt

er fi(^ roteberum auf btn Berg oon ö. 3, biesmal allein. 3m roeiteren üer»

lauf folgt ber $aben ber (Ersä^lung sunä^ft ben 3w"9crn. (t). 16). lOir

erfahren, ba^ fie no(^ am felben Bbmb 3um See l^inuntergetjen: ber Spei»

fungspla^ !ann [id^ alfo ni^t allsuroeit oom Ufer befunben liaben, was bur^

X). 23 fpätcr beftätigt roirb. Sie befteigen ein Boot unb fahren na^ts in

ber Ri(^tung auf Kapernaum (ö. 17). Halbem fie 25 - 30 Stabien 3urü(f=

gelegt lioben, feljen fie 3cfus auf bem tOajfer roanbeln unb gelangen foglei^

barauf (eö^ews) ans Ufer. X>. 22 ff. wenbtt fi(^ bie (Ersä^lung ber am Spei»

fungsort 3urü(fgebliebencn DoKsmenge 3U. Diefe ^at am ®rt übexna6:itet

(D. 22) unb !onftatiert erft am anbexen ütorgen bie flbtoefen^eit 3efu unb

feiner 3ünger, loorauf fie auf bem Seewege auf ber $u(^e nac^ 3cfus, fi^

ebenfalls na^f Kapernaum begibt. 3ur S(^^\i benu^t fie na^c am (Drt X)ox»

überfa^renbe Boote, bie aus (Eiberias fommen. So erfal^ren toir ni^t nur

ba^ bic flnlegeftelle gegenüber bem Spcifepla^ etroas me^r als 25 - 30 Stabien

(ca. 5 km) oo,n Kapernaum fic^ he'{ünbm, fonbern au^, ba^ er naä) ber üor»

ftellung bes ^oangcliften 3toif^en Hüberias unb Kapernaum alfo bo6] tooljl

am tDeftufer 3u fuc^en ift. Bemerfenstoert ift, bafe au(^ im folgenben, tro^

ber nun ant^eibtnb^n langen Rebe, ber Sd^aupla^ nt(^t aus bem Huge gclaffen

toirb : nac^ ber Übcrfal^rt finbet bie ITlenge 3efus am anbern Ufer, in Kaper»

naum (ü. 24. 25). £)ier plt 36fus feine Rebe vom £cbensbrot, bie toieber»

Ijolt unter b^n l^örern rcfp. „3iiben" äufeerungen bes Unroillens fjeroorruft

(ö. 41 ff. ü. 52ff.). Diefe erreichen iljren fjöl^epunft, nadjbem jcfus bas

£ebensbrot in faframentolem Sinn auf fein „$leifi^" gebeutet. Hac^bcm er
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öiefc Deutung in ocrftärftem Sinn toicbcr^olt, erfahren toir btn genauen ®rt

bicfer an[to|erregenöcn fluseinanberfe^ungen : es ift bie Stjnagogc von
Kapcrnaum D. 59. ^ier ergreift ber U)iber[pruc^ au(^ einen großen Seil

ber (offenbar als re^t sa^Ireid^ üorgeftelltcn) 3üngerf(^ar 60 ff., unb fü^rt

3um Brud^ oicier berfelbcn mit 3efus. Hur bie 3tDÖIf, mit Simon Petrus

an ber Spi^e, gel)en aus ber Krife unbef(^abet, ja im (Blauben geftärJt tjcr»

Dor (66 ff.).

Der Öbcrbli(f 3cigt ujieberum, roie 3ä^ ber (Et^atiUv am Si^aupla^ Hebt.

Bemcr!enscDert ift, bo!^ bie (Ein3elattgabcn über bcn ®rt ber Speijung unb

bie Seefal^rt toeit über HI!. 6, 32 ff. unb \r)n. parallelen ^inausgeljcn. IDeber

ber Berg, nod^ ber Spcifungspla^ am Sufee bcsfelben, nod^ roeniger bie tage»

beftimmung 3U)i|(^en tliberias unb Kapernaum, anä) ni(^t ber flbftanb öon

Ic^terem [inb aus HXarlus erfc^Ioffen. Die d^arafterifierung t)cr £anbf(^aft als

epiiiios TÖTTOs, bie \\^ bei lUf. 6, 21 unb 35 finbet, Ijat ber 4. (Eoangclift

fallen gelaffen. Itur ber grasbetoa(^fene £agerpla^ 3o^. 6, 10 f(^eint oon

Ittarfus beibeljalten 3U fein, allenfalls noi^ bie ITä^e bes Sees, bie jeboi^ bei

3o]^. 6, 23 mä)t abfolut ift. S^^ i^ben, ber fe^en will, ift beutli(^, ba^ ber

4. Soangelift feine eigene Sopograpl^ie üorträgt. Soroo^I bie noti3 über bie

aus Liberias fommenben Boote (t). 23), als bie bcabfi^tigte (5Iei(^fe^ung bes

Berges D. 3 mit b^m Berge ber Bcrgprebigt «jeift uns an bas IDeftufer bes

Sees, unb ^mav an einen Puntt, ber oon Kapcrnaum als Trepav Tfjs ö-aXäaaiis

be3ei(^net toerben fann unb fi(^ oon bort in einer (Entfernung oon ettoas

mel)r als 30 Stabien (= 5 bis 6 km) in ber CuftUnie befinben mufe. (Ein

BM auf bie Karte le^rt, ba^ bicfe Bebingungcn nur für bie Stretfe bes

Sceufcrs 3U)if^en Liberias unb Utagbala an ber Sübfcite ber flusbu^tung

öon lUagbala 3utreffcn. Unb in ber tEat beseugen bie Kenner ber £anbfd)aft,

ba^ bas £anbfd^aftsbilb am oberen (Enbe bes IDabi«Hmes, unterhalb ber bie

Umgegenb be^errfd)enben Bergfpi^e bes Kam Jjattin, alle DTerfmale auftocift,

roel^e 3ot). 6 oorausgefe^t jinb. (Eine ber (Erabitionsoarianten fe^t no6)

Ijeute bzn roeitljin fi(^tbaren (Bipfei bes Karn«J)attin bem Berge ber Selig»

feiten refp. ber Spcifung glei^^). Xli6)t roeit oon bemfelben, fectoärts, be=

finben fi^ fünf große Steine, bie ber Dolfsmunb noc^ l^eute „(E^riftenfteine"

refp. „bie fünf Brote" nennt. Die Übercinftimmung 3toif(^en ber (Bcgenb

unteri^alb bes genannten Berges, mit ber im ^rü^Iing oon üppigem (Bras

bebedften fjalbe unb bm Hngaben bes 3o^.'=(Eo. finbet K. $mtix fo einleuc^tenb,

baß er gerabc3U behauptet 2): „3eber Kunbige, ber bie Situation aus per=

fönlid|cm flugenf(^ein fennt, roirb 3ugeftef|en, ba^ bie topograpI|ifd|en 3üge

bes Bilbes 3oI?- 6. oon überrafc^cnber Deutli(^leit unb ®enauig!eit finb."

Xladj allem Dargelegten loirb man !aum baxan 3tDeifcIn !önnen, ba% bie t)er=

ooUftänbigung bes ftjnoptifi^en Berid^tcs oon ber Spcifung unb Seeüberfaljrt

unb feine Husftattung mit bur(^aus u)ir!Ii(^!eitstrcuen topograpl}if(^en 3ügen

') Dgl. Bcn3inger in BacbeFcrs Si)rien unb Paläflina 7. flufl. S, 232. u. (B,

Dalman, ©rte unb IDegc S. 104f. unb fonft.

2) Das (5eograpl)i{^c im (Eo. bes 30^., 3tttD. III S. 263.
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auf bie Befanntf(^aft bes (Eoangcliften mit bcr Canbfc^aft unb bte mit ber»

felben mxwaäi]enen Überlieferungselementc snrücEge^t.

3nbcffen l^at nur ber erftc Seil von Jo^. 6, bie Speifungsge|(^i(^te fclbft,

i^rctt geograp]^if(^ctt Sd^tocrpunft in bcr £anb[c^aft am Scegcftobe. Die topo*

grapl^ifi^e Bafts bes stDcitcn Jjauptteils, ber eu^ari[tif(^en Rebe 3efu, bic 3ur

großen jol^anneif^cn Krtfc im £cben 3e[u, 3ur €ntfrembung nic^t nur bcr

nXaffc bcr 3ubcn (ö. 41 f. 52f.), [onbern au(^ ßum Hbfall üielcr feiner 3ünger
(D. 60 f. 66) fü^rt, roirb mit ber in bicfcn Dingen me^rfad) beobachteten

io^anncifd)cn Sä^tgfcit ausbrüdlii^ naä) Kapernaum (D. 24. 25), genauer in

bic St)nagoge bcr Stabt (D. 59) üericgt. So ftc^en toir ber Satfa(^c gegen«

über, bafe bas im 3ot).«(ED. fonft gcmicbenc Kapernaum (2, 12, 4, 43ff.)f

in bem fi^ 3cfus bisher „nur toenige Sage aufget|alten ^at", bas gan3 hinter

Kana 3urü(!tritt (crftc unb 3üocite IDunbertat !), in röcli^cs er nii^t einmal

anlä^HcE) ber Kranf^eit bes ulös toö pamXiKOö feinen Sufe fc^t, bas fogar

feiner ft)noptif(i^en U)ürbe oIs ^eimat bes Simon unb Hnbreas D. 1, 44 3U«

gunften Bet^fatbas beraubt ift, — plö^li(^ im ITtittelpuntt bcr (Ereigniffe ftc^t!

Die cud|ariftifd)e Rebe mit i^ren poIemif(^en (Einfä^cn (ö. 28. 41. 42. 52.

53, 60), im Sufammen^ang ber fo^anneifdien Polemi! unb flpologeti! gegen

alles 3übif(^e, 3etgt, ba^ biefe (Ereigniffe in einem Sufammenfto^ 3U)eier Huf»

faffungen bes (E^riftentums, einer ^ellenifttf(^'mt)ftif(^en (faframentalen) unb

einer iübifc^=nü(^lernen, i^rcn Sc^tocrpunft ^abcn unb ba^ biefer Sufammenfto^

3U einer enbgültigcn Trennung ber nü(^tcrn»iübif(^en oon bcr pneumatifd|=

^ellcniftifd)cn füt|rt, roobei fogar Simon Petrus ausbrüdli^ auf bic Seite ber

legieren, bic ja bie umöerfaliftifd)e ift, tritt. (Es ift btcfclbc (Bcgcnübcrftellung,

bie uns im nifobemos=(5cfpräd^ unb nodj fonft pufig begegnet. Die (Bcgncr

icr mi)ftifd)»pneumatifd)en Huffaffung ücrtretcn burc^aus bie flnfd)auung bes

Rabbinentums, ber3ufoIge bas HXanna, bas ^immclsbrot, nur bas ojunberbare

Brot ber lDüften3eit unb bcr meffianif(^cen €nb3cit, allenfalls noc^ in alle»

^orifdjem Sinn bie £e^rc, bie S^ora, niemals aber ben HXeffias fclbft bc*

3ei(^nen tann 0- Die Beftreitung bcr f)immli[(^cn £jerfunft 3e!u, feine Be3ei^=

nung als bes So{)ncs 3ofep^s unb ber Dtoria (D. 42), weift ebenfalls auf eine

nüchterne (^riftologifi^c Huffaffung l^in. Den (Bipfei bes bramatif(^cn KonfliÜs

bilbct unoerfennbar ber lDiberfpru(^, ben bie l|0(i|fa!ramentale £ei^rc Dom
Tpcoyeiv bcr adp^ unb iriveiv bes alpa bes Rtefftas ji\us ^eroorruft. Xliäit

nur bte 3uben, aud) oiele bcr 3üngcr 2^\u - barauf fei no<^ einmal f)in*

getüiefen — finb es, benen biefer Adycs oKAripös ift. 3nbcffcn fann aud)

biefer tDiberfpru^, ber 3um Hbfall Dieter Hn^änger fü^rt, nid^t bm Sieg bes

pneumatifi^cn (Itjriftcntums aufljalten. Petrus unb bic übrigen elf, bic Der»

tretcr bcr in bcr eu(^ariftif(^cn (Bcmcinfdjaft geeinten Kir(!^e, befennen fid^ 3U

bcr faframentalen Huffaffung unb glei^jeitig 3um überirbifdjcn (Bcift=(E^riftus.

Die Suftänbc, bie bos (Eoangelium für Kapernaum öorausfe^t, bcftctjen

bemna^ in bcm Hufeinanberfto^en 3tDcier oerfc^iebener Huffaffungen bes

I) ögl. Strad^BtHer&ed 3U 3oF|. 6, 31 unö 32.

Jorjciiungen, Heue Solge: Kunöfin-
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(II)ri?tcntums unb 6er pcrfon 3c|u, einer öte toir als 6tc t)cllenift^^=ja!ras^

mentale unb einer, bie roir als bie iübij(^=nü(^terne bc3ci(^nen !önncn. Echtere

töirb bc!anntUc^ in ben erften 3at)r^unberten bnidt bie Ri^tungen ber „Xla^a'^

räer" unb „(Ebionäer" »ertreten, bie ^auptfä(^Ii(^ im (Dftjorbanlanbe su^^aufe

tDoren^). 3nner^alb berfelben finbet fid^ aud^ im befonberen bie nü(^tcrnc

<^riftoIogi[(^e Huffaffung, bie bie ^immliji^c ^erfunft 3e|u leugnet unb bie

able^nenbe Stellung gegenüber bem rituellen TlToment.

Befrcmbli(^ iönnte es erfctjetnen, bafe ber fioangelift bie firsö^lung oon

bem Sieg bcr ^elleniftifc^en fluffajfung unb bem Saframentalismus gerabe

nac^ Kapernoum »erlegt. 3nbeffen ift ^ier an bie ät|nli(^en tEenbcnsen bcr

Kona»(Er3äi^lung 3u erinnern, bie nur in einem fa!tif(^cn I}cllenifierungs=

pro3efe gerabe bes galilai[(^en €l)riftentums i^re (Erflärung finben. ferner

ift gerabe Kapernaum au6) in ber rabbinifi^en ütcratur als Stabt bcr „fjäre*

tüer" (nXinim) befannt^). Unb als ^ö(^j't auffallenb mu6 es beseic^nct toerben,

ba^ in ber ein3igen ausfü^rli(^crcn SieUe bcr rabbinif(^cn £iteratur über

Kapernaum, in ben Hugcn bcr Rabbiner es gerabe bie mogif(^e Kraft ber

Saufe unb bes Hbcnbma^lsgenuffeS ift, bur^ rodele bie (T^riftcn i^re jübifc^en

niiteinrool^ncr, in bicfem 5^11 fpe3iell ben Rabbi-C^ananja (um 100 n. (E^r.)

„be3aubern" unb fo 3um Abfall üom 3ubentum bringen^). Sonadi erf(^cint

au^ Ijicr Kapernaum ni(^t nur als (E^riftenftabt, fonbern als J}0(^burg bes

(^riftlic^en Saframentalismus.

Die Ausführungen bes 4. (Eoang. toären bemnac^ ni(^t nur inbctrcff b er

Spcifungsgefd^idjte - ba finb fie es fi(^er — fonbern auä) aller IDal^rfi^ein«'

li(^feit nad^ anä) I)infi(^tli(^ ber Verlegung oon 6, 26-71 nac^ Kapernaum

topologifc^ bcgrünbct.

6. Die topologifi^e ©runblage ber jerufalemifc^en Berichte.

a) Die Bebeutung bcr Hieii^e Betl^fat^a (Bet^esba) unb Siloa(m) 5, 1 — 9

9,lff.

3n ben bisher be^anbelten Stellen trat bie topologif(^e (Brunblagc bireft

unb unocrtjüUt nur in btn tnx^m Ortsangaben (1 , 28 2, 1. 11 3, 23 4, 4. 5 6, 59)

^croor, bie d^ara!tcriftif(^en (Einscl^eiten bes topograp^if(^en Dorftcllungs»

bilbes ergaben fi(^ meift erft inbire!t aus bem tücitcren üerlauf ber Dar»

ftellung. 5, Iff. ftcUt bagegen ber (Eoangelift bie Sc^ilbcrung bes Sc^aupla^es

ber fjanblung unb feiner €igcntümli(i|feiten bem Berid)t »oran, an bie Spi^e

bcsfelbcn. (Es Ijanbelt fi(^ um einen in 3crufalem, in ber Itä^^e bes (bc!annten)

S(^aftorcs (»gl. tte^o o, 1 über bcn Bau bcsfelbcn ba3u Ite^. 12, 39 über bie

') Dgl. bie Sufammenftellung öer nad}rt(^lcn üßcr btefelbcn sule^t in E^ennedes

n.t. flpoIri)pt|en, (EtnI. S. 20 f unb öic (Einleitungen 3u ben Haaaräers unb (Ebionäer*

(Eöongelicn bajelbft,

2) mibr. Kol). 1, 8 7, 26.

5) 3u »gl. bie (Erflärung von llTibr. Kot|. 1, 8 im Kommentar oon StrodE=Btncrs

Bcd 3U Xaattt\. 4,13 unb Scf|Iatter, bie Kirdie 3«ufalems com 3.70-130, S. lOf.

flud) ber Sabbotbrud} fptelt in ber bertd)teten (Eptfobc gans roie im 3o^-=(Eö- «int

grofec Rone.
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Äintüeil^ung öcr Ittauer) belegenen Sei(^ (KoXujißriö'pa), ber f(^on naö) bcc

beigefügten Hotis im tjebräifdjen ben Hamen Betl^fatlja, naö) anbeten QSS.
- Bet^esba, fixiert (man ogl. bie ä^nlic^en tlotisen 19, 13 3U (babhatiia unb

19, 17 ju (Bolgati^a). Derfelbc toirö näl^er als ein Ijeilbab (^arofterificrt,

bas über fünf Säulenhallen (aroai) »erfügte, in bcncn bie ber l^eilung be=

bürftigcn Kranfen, bie 3um Heil bafelbft auf Ciegebetten refp. Sänften liegenb

oorgeftellt töcrben (0. 8), Unter!unft fanben. Die Itotis »om €ngel, ber bas

tDajfer von Seit ßu 3eit in Beioegung fe^t (D. 4), bie freilid^ in toic^tigcn

JjSS (i^, B, C; syr") fef|It, seigt, ba^ bas JJeilbab feine £fiften3 einer inter»

mittierenben Quelle »erbanft, bmä) welche ber (Eei(j^ gefpetft toirb. Dasfelbc

gel^t übrigens au(^ aus t). 7 ^eroor. Die ganje Hnlage ift fo belegen, bafe

bas Jjerabftcigctt (D. 7) mit gcujijjen S(^tDierigfeiten oerfnüpft ift.

3eber loirb sugcben, ba^ bie Angaben mit alleiniger Husna^mc ber

oolfstümlic^en (Erflärung ber Betoegung bes tOaffers, bie in toi^tigen J}S$.

fel^It, fic^ burd^aus im Rahmen einer tDir!Ii(^feitsf^iIberung beroegen unb ni(^t

bcn geringften ®tunb 3U einer alIegorif(^en Deutung geben. Die Art unb

iPeife, toie ber Beridjt anl)ebt, erinnert an bie auc^ fonft in ä^nli^en fällen

üblid)e bur(^aus ungefünftelte Darftellungstüeifc eines Hutors, ber ben benh

iDürbigcn ®rt aus eigenem Hugenfc^ein ober aus fe^r guter Quelle fennt

(eariv 8e ev 'lepotroAuiiois ufto. 0- Die Dcutlid^!eit unb Beftimmt^eit, mit ber

bas Bilb ge3cid)net toirb, bas an flnfd)aulid)!eit früljercn Hngaben, toie 3. B.

über ben 3a!obs--Brunnen bei St)(^ar ni(^t na(^fte^t, mad^t ben (Eifer uer»

ftänbli(^, mit toelc^em feit ber älteften Seit in 3erufalem na6:i Spuren bes

Seines ge[u(^t roorben ift. 3nbeffen ^at man aus ber bm (Begenftanb be»

l^anbelnben Literatur nid|t ben €inbrutf, ba^ irgenbtoel^c pcfitioen Refultate,

bie fiebere Si^Iüjfc über bie £age bcs ?rei(^es 3uliefeen, errei(^t morben toären^).

Sc^on bie Hngaben bes €ufebius im ©nomaftifon, als auc^ bie Itad^rii^tcn

ber älteften pilgcrberi^tc !ranfcn, roas bie üon iljncn vertretene Überlieferung

anbetrifft, baran, ba% fie gerabc über bie (^ara!teriftif(ä)en Ilterfmalc bcs

iol|anneifd)en Bet!)esba»Q;eic^es, nämli(^ über bie intermittierenbe Belegung bes

tDafjcrs unb etwaige Überrcfte ber Jjallen ober fonftiger Bauanlagen, ooll"

ftänbig fiä^roeigen 3). Hu(^ bie Itac^forfdiungen ber Heuscit f(^einen in btefer

Be3icl^ung noäi nidits Si(^eres an ben ZEag geförbert 3U liahen'^). Sro^bcm

1) Xflan »gl. 3. B. ben Stil paufonios öes pcrtcgctcn in jcincr Beitreibung
(Srtcdjcnlanbs (um 150 n. (E^r.)

2) Irtan ogl. Dalman, ®utl|e, Bensinger 0. q. (D.

2) Die Stelle im On, sub voce Bn^afra lautet: „KoÄujjipiifrpa ^v 'lepouffcArjiJt, fjTis

eariv f\ TtpoßoTiKri, tö itaAaiöv Ttevte 0x069 exouoa. Kai vüv SeiKvurai ev T0I9 aÜTÖfri Aiiivais

5i5ujioi9, öv äKOT^pa [Jiev Ik tmv kot' eT09 ijeräv TTÄtipoÖTai, ^ar^pa 5e 7rapa5ölgw9 netftotvtyiidvov

SeiKvuai TÖ ü5(üp, Vxvo9, 09 ^aai, (j)dpouaa twv TtdÄai Ka&aipoiievuv ev aÖTtj tepeitov. itap' ö

Kai 7tpoßaTiKf| KoAelTat 5iä ^a bv\iiaia."

») Die Dermutung Surrers (3110). 1903 S. 260), voonaä) Bell|esöa |id) an ber

Stelle ber oerjdjütteten Quelle Hin=es»Sefa (= Eieilqueüc), 40 m roeftltd) 00m tEor ber

Boumroolüiänbler, befunben tiätte, roofür aud) bie überrejtc oon Säulenjdjäften, bie

bort gefwnben roären, fprädjen, {|Qt für bm 5erncr|teF|enben öiel Hn|pred)cnbes, Dodj

|cf)etnt bie Beftätigung nod} aus3ujtci)en.

3*
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x\t bas nod^ hin (Brunb, öen lDirfIi(^fcitsd)ara!tcr bcr Co!aIfc^tI5crung 5, 1 ff.

preissugcben. tOcnn ein Sei(^ ober Jjcilbab Bettjfat^a - Bct^esba weber

bei 3ofcp^us no(^ in bcr rabbinifi^en öteraturO oorfommt, fo fönntc bas

oicIIei(^t barauf ojcifen, ba^ toir es ^ter mit einer Hnlage ber ^abrianif(^en

Seit, alfo nadi 135, 3U tun ^aben, bte 3ur Husftattung ber erneuerten römi«

f(^en Stabt Hclia dapitolina gehört I)at.

(£in [c^töerioicgenber (5runb, an bem lDlr!Ii(^feits^arQ!ter ber Topographie

üon5, Iff. feftsu^alten, liegt fpcgiell no^ in bent Umftanb, bafe ber Betljcsbo»

Eeid^ fein bur^aus reales (ScgcnftücE im 9. Kap. bes (Eoangeliums ^at, b^n

^eiä) Siloa^, ber in ä^nlid^er IDeife toie jener, mit einer Kran!enl|eilung oer»

!nüpft ift (9,7 unb 11). Die (Ejciftens, £age unb große Bebeutung bicfes

Seid^es, ber buri^ bie (Bi^onquelle gefpeift tourbe, ift nidit nur bnxdi bas

H. (E., fonbern anä) bux6) 3ofep^us unb in befonbcrs rei(^cm Itta^e bmdi bie

rabbinifi^e £iteratur be3eugt. Hus i^m tourbe in golbener Kanne bas IDaffer

für bie berühmte IDaffcrfpenbe bes £aubpttenfeftes gefc^öpft (Suffa, 4, 5 unb

fonft). Dafclbft l^atten fi(^ biejenigen jerufalemifd^en Kinber, beren (Bcburts»

i^aus fi(^ über (Bräbern bcfunben ^atte, in ftcinernem Bed^cr bas tDoffer 3U

Idolen, bas 3U i^rer Reinigung biemn foUte (Befa 2, 2 f.) Hbcr aud) 3U

Reinigungsbäbern tonnte fein IDaffer bcnu^t toerben, fo 3. B. toenn fid^

jemanb bur^ bie Berührung eines Kriechtieres »erunrcinigt ^atte^).

3nbeffen gehörten bicfe Riten für bie Seit bes (Eoangeliften f(^on ber

Pergangcnl^eit an. (Es fragt fi^ bo^er, toas bmn bie üerfnüpfung bcr BIinben=

Teilung mit bem 'dtiä) Siloat) in ber Seit bes ^oangeliften ocranlaßt ^aben fönnte.

Um I)ierauf bie ri^tigc Hnttoort 3U crljalten, toirb man beachten muffen,

ba^ in ber (Er3Ö^Iung 3o^, 9, 1 ff. eine befonbers breite unb ausführliche

Darftellung ber Sc^ilbcrung bes Derfa^rens Jefu unb bes Qergangs bei ber

fjeilung ber Blinben gewibmet ift. 3efus fiel)t im Porüberge^en einen oon

(Beburt Blinben (9, 1), bcr burd| Betteln fein Dofein friftet (D. 8). Xladi

ber Beantwortung ber S(^ulbfrage in negatioem Sinne (D. 2 — 4), nimmt

3efus bie be!annte Pro3ebur üor: bie aus Spei^el unb (Erbe l^ergcftellte

7rr|Xös roirb bem Blinben auf bie flugen(Iiber) geftrii^en (ö. 6), worauf er

an ben (Eeic^ Siloal^ beorbert tüirb, um fi(^ bofelbft 3U toafc^en (viijiai ö. 7).

(Er befolgt bie Hntoeifung, toäfd^t \iä) unb !e^rt fe^enb 3urüc! (7 b). Von

feinen früheren Befannten über bas 3uftanbe!ommen feiner (Benefung befragt,

(D. 10) fc^ilbcrt er ben üorgang faft mit benfelben IPorten, toic ber Bericht

t). 6. 7. (ogl. D. 1 1 : ftatt bes eTreö'tiKev i:t\K6v Ijeifet es jebo^ biesmal eirexpicrev).

Auf bie $xaQe ber über ben Sobbotbru(^ unroilligen p^arifäer roirb bie

Sd^ilberung D. 15 nochmals, wenn au(^ in ücr!ür3ter Sorm toieber^olt, töo=

burd) beutli(^ erhellt, ba'^ es bem (Eoangcliften biefesmal ni(^t nur um ben

®rt, fonbern au4 um ben genauen Ejergang ber Jjanblung 3U tun ift. Die

nun folgenbe Unterrebung mit ben p^arifäern t). 17 — 34 brcf)t fid) in ber

1) So nad} Strad=Binerbcd ju 3ot|. 5, 2 ff.

2) Vflan ogl. I)ter3U öie Belege ous ber rabbin. Ctteratur bei StracE=BtIIerbed

3U 30I1. 9, 7.
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£jauptfa(^e um öie Svaqi naö) öem Urljcbcr ber Jjeilung, naö) 6er pcrfon

3ef«. Die flntroortcn öes (Bedeuten gipfeln in bem fur^tlofen Betenntnis

(önoXoyia ü. 22), ba& er feine Ejcilung 3efus, ber offenbar me^r als ein

gctoöI)nUd|er menfd) ift, oerbanÜ (D. 17. 30. 33). Diefes Ijat ben ßusfi^Iufe

bes ©ereilten aus feiner bisherigen Religionsgemeinfc^afl 3ur 5ol9ß (^' 34

ogl. mit 22). (Ein feierliches (Blaubensbefenntnis ju 3efus mit ber barauf

folgcnben Quibigung ü. 38 bilbct btn flbf^Iufe.

tDäljrenb fonft nur auf ben ®rt ber ^anblung größeres (öeroi^t gelegt

wirb, fpielen ^ier bie CEinsel^eitcn bes Hergangs eine mtnbeftens ebcnfo große

Rolle. €s ift f^on feit je^er oon einseinen fluslegern ber Stelle auf £in'

Hänge an ben (^riftl. Saufritus unb feine Bebeutung ^ingetoiefen toorben.

Sulc^t tjat Bouffet auf bie üercoanbtft^aft bes Befenntniffes 3U €f)riftus

t). 22. 35 f.
mit bem lEaufbefenntnis ber nad|apoftoIifc^en Seit tjingetoicfen 0-

IDir ftellen fürs bie Berü^rungspunfte sufammen:

D. 5 unb 39: 3efus als bas Die Saufe fjeißt in nadjapoftolifi^er

„£id/t ber IDcIt" f(^en!t bem Blinben Seit ütelfa^ Erleuchtung - (^wtiöjiös

fein flugenlii^t. ogl. bcfonbers ^ebr. 6, 2ff. 10, 34

(Ep^. 1, 18, befonbers beutH(^ bei

3uftin2).

Der Blinbe töirb angctoiefen, im Seiche 3m 2. 3^- gilt "odj Si^rien unb palä»

Siloolj fi(^ 3u njofd^en. Diefer rourbe ftina bie Saufe in fließenbem (Ieben=

beJanntli^ burc^ eine (intermittierenbe) bigem) tDajfer als bas normale. Bib.

QueUe gefpeift. 7, Iff.

Xladi ber XDafi^ung bcfenni firf) ber Die Saufe ift mit einem Befenntnis

(Benefene 3U S^riftus ü. 17 ff. bef. bes Säuflings (öiioAoYia) 3U S^riftus

ö. 22 unb 35 ff.
(6|ioAoYia). oerbunben.

Der (5e]^eilte toirb, roeil er an 3efus Die Saufe unb bas Befenntnis auf

feft^ält, aus ber St)nagoge ousgeftoßen ben Hamen 3efus sieben ben Hus=

(t). 22. 33). fc^Iuß aus bem jübif^en Religions«

oerbanb nac^ \iä)^).

flngefi^ts biefer notorif^en Berü^rungspunfte liegt es na^e, and} bei

bem Hufftreid)en bes i:r\K6s, loel^es ber lDaf(^ung üorange^t, an bie feit bem
2. 3^- öem Saufaft üorausgel)enbc Salbung (xp^cr|ia ogl. eirexpiaev D. 11)

3U benfen unb ben Jjintoeis ber €Itern auf bie nÄiKi'a (ITIünbigfeit) bes BIinb=

geborenen (Ö. 21) auf bas Saufalter 3U beuten.

Die Schlußfolgerung toixb lauten muffen: 3ot)- 9, Iff. liegen ni^t nur

topologifdje fonbern 3uglei(^ fultätiologif^e Überlieferungs» refp. DarfteUungs»

motiüe oor, roie fie in ber religiöfen Srabition überaus f)äufig finb.

Der SiIoo^»Sei(^ fc^eint eine KoAupßji&pa*) im fultifc^en Sinn, b. t?. ein

1) Kijrios, €^riftos2, S. 231.

2) 3uftin, Apologie I 61 : KcAelrai 5e toüto tö Äoütpöv (Jjmtioijiös, tös (J)CüTi^on^vtov tqv .

5idvoiav Tüv Taöia nav&avovTCüv.

3) 3u ben obigen flusfül^rungen ogl. man befonbers Rffis fljt. Saufe III (Dretos)

unb Bouffet, Ktirtos (Eljtiftos 2 S. 227 ff.

*) Dies Iiäufig bei grtedjtfdiert Kirdjenf^rtftffeHern bie Bescidjnung für ben Kaufort.
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Baptifterium für öie d^riftcn 3eru|alems öer Seit unfcrcs (Eoangeliften gc»

toefcn 3U [ein.

Stc^t es fo, bann ift öer Bet^fat^a=Sei(^ offenbar fein Oegenftüd, ein

Eeic^, öer nur 3uben ober Ejeiben, nic^t aber d^riften als „Qeilbab" gebient ^at.

b) Der lEempcIpIa^, bie S(^a^fammer unb bie fjallc Salomos in bcm

jerufalemifc^en Bert(^t.

Das (Bros ber jerufalemifi^en (Eaten unb Reben 3efu ift topograp^if(^

mit bem iepöv, b. 1^. bem dcmpel im. toeiteren Sinn, bem Sempelpla^ oer»

Inüpft. Das gilt oon ber tEcmpelreinigungspcrifope 2, 13-22, oon bem

Hac^fpiel 3ur Bet^esba=®cf^i(^tc (5, 14 trifft 3efus ben ©ereilten im Sempel)

unb ber fi^ baranfi^Iiefeenben (^riftoIogifd)en Rebe 5, 19 — 47 fotoie üon btn

gcfamten Strcitgcfpräd)en mit ben 3uben unb bm bmä) fie Ijeroorgerufencn

Der^aftungs» unb Stetnigungsocrfu^en, bie btn 3n^alt oon Kap. 7—10 aus«

machen unb bie jeitlii^ an bie dage bes Caubl^üttenfeftes 7, 14 - 8, 59

(üiell. aud| 7, 14 - 10, 21) unb bes Sempeltoeilifeftes (10, 22 - 39) ge»

!nüpft [inb. 7, 14 unb 7, 28 erfahren roir ausbrüdlid^, bafe 3cfus in ber

Ittitte bes £aubpttenfeftes ft^ 3um öffentli(^en Cel^roortrag im (Ecmpcl ent»

fc^Iie^t, toas freili^ 3U fofortigen Sufammenftööcn 7, 19 f unb (oorläufig

»crgebli(^en) üer^aftungsoerfuc^en 7, 30. 32 flnla^ gibt. Dasfelbe gilt in

be3ug auf bie Rebe üom £ic^t ber IDelt (8, 20) unb oon bm \\6) baran*

f(i)Iic&enben Ausführungen über bie $rei^cit ber bur(^ 3efus befreiten ©läu»

bigen unb ber Unfreiheit ber 3iiben (ogl. bie Hotis 8, 59). 9, Iff. lä^t fi(^

topograp{)ifd| ni(^t nät)er beftimmen, besgleii^en bie Ejirtenrebe 10, 1 ff., 10, 22 ff.

bagegen (bie srocite (^riftologif^e Rebe) ift roieber ausbrüdli(^ an ben (Eempel»

pla^ gefnüpft (10,23). Stoeimal toirb ni(^t ber Sempel(pla^) im allgemeinen

fonbern ein beftimmter ®rt besfelbcn als S^aupla^ bes £e^rens 3cfu unb

feines Sufammenftofecs mit btn (Begnern erojä^nt: 8, 14 ift es bas yat,o-

(j)üXd[Kiov, b. l}. bie S(^a^!ammer bes (Eempels, bie fi^ aller XDa^rf^einli^fcit

nac^ an ber 3nnenfeite ber ben Srauenoor^of einfd^Iießenben Rtauer befunben

^at unb in beren Dorl^alle bie für Sempelabgaben unb freiwillige Spcnben

beftimmtcn brei3e^n (Belbbepiter aufgeftellt roaren^. 10, 23 fpielt fi(^ bie

S3ene in ber „J)aUe Salomos" (oToa toö loXopcüvos) ab, bie fi^ nai^ 3of.

Bell. 3ub. 5, 5, 1 unb Hntiqu. 20, 9, 7 an ber ©ftfeite bes Sempelpla^es

(am Ranbe bes Kibrontales) befunben l^at. 3nfoIge ber eigentümlid^en, toenig

!on3ifen Husbrudsroeife, bie namentlich bie ierufalemij(^en Reben Kap. 7-10
(^arafterifiert, ift es ni(^t mögli(^, genau feftsuftellen, toas eigentli^, toeli^e

Husfprü(^e 3efu ober roelc^e Begcbenl^eiten, ber üerfaffer an ben ®rt oor bem

(5a3ofr)IaIion unb in bie JJalle Salomos oerlegt °). (Es f(^eint aber, bafe er

im erften $all f|auptfä^li(^ bie 8, 12 anljebenbe Rebe com „Cic^t ber Xöelt"

im Huge l^at, im 3toeiten 5^11 (Qalle Salomos) an bas le^te unb bro^enbfte

1) Stra(f=BiIIcrbecI 3U IHf. 12, 41 na(i| 3o|cpF|US, mifdina unb tEojepIjta.

2) 8, 20: „Toüra rot prjjJiOTO SÄdÄtioev kv tö Y«?°<t'"^°"<'<i'.-" 10, 23: „XeijjKov ^v Kai

Ttepiendrei 'Inaoüs ev rib iepü Sv Ttj oToä toö loÄoiiöövos." (Es folgt 6cr Beridjt com
Steinigungsocrju^ 3eiu bwcdi öie 3u6cn.
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X)orge^en öcr 3uben gegen 3e|us auf bcm (Ecmpclpla^, bas im 2. Steint»

gungsocrfuc^ (10, 31 ff.) gipfelt nnb bnx6) bic Rebe r»on ber (5ottgIei(^^cit

3cfu fjeroorgerufen ift (10, 30 X). 33 unb 38) ben!t. Da aber aud) im

erfteren ber beibcn S&Ue bie Streitfsene in einen Steinigungsoerfuc^ aus»

münbet (8, 59), fo ift es möglich, ba^ ber (Eoangelift in beiben S&Uen bas»

felbe, nämlic^ bie in o{|nmä(^tiger IDut unternommenen Steinigungsoerfuc^e

öer 3uben, bic beibemal an ber (5öttlic^!eit feiner Perfon !raftIos serfdjellen,

topograp^ifc^ fixieren toill.

tDir toerben fd)Iie&en muffen, bafe bie Stellen, too bic $(^a^fammer unb

^ie Qalle Salomos einftmals geftanben, 5ur Seit bcs (Eoangeliften nod^ er»

fcnnbor getoefen fein muffen unb roegen ber bamit ocr!nüpften Überlieferung

00m fur(^tIofen Huftreten 3ßfu inmitten ber feinbfeligen Umgebung bm fpätercn

(^riftli^en (Generationen ^eilig gecDcfen finb. €s fei barauf ^ingetoiefen, bafe

an bie S(^a^!ammer au(^ bic fi)noptif(^e Überlieferung einmal eine bebeu»

tungsooUc S^^ne aus bm Zehen 3efu (mi 12, 41 ff. £f. 21,1 ff.)
- bas

<Befprä^ über bas Sc^erflcin ber tDittoc fnüpft unb bie {Jolle Salomos für

ben üerfaffer ber Hcta 3, 11 unb 5, 13 bcrjenige (Drt bcs Sempelplo^es ift,

0)0 bie flpoftel (Petrus unb 3of|.) i^i^e £c]^rtättg!eit aus5uüben unb bie erften

jcrufalcmifdjen dijriften fi(^ 3U gcmeinfamen ^ebet 5U ocrfammeln pflegten.

3nterreffant ift bas, wie 3o% bic Unantaftbar!eit (E^rifti, fo Act. 5, 12 bie»

jenige ber €t)riften am crroäl|nten (Drt ^ercorl^cbt.

c) Der topograp^if(^e l^intcrgrunb ber iot)anneif(^en £cibensgcf^id^tc

3oI). 12-19.
(Eine befonberc Stellung nimmt im (Eoangelium bic Sopograptjic bcs

£cibens (E^rifti ein. Hm Hnfang ber £eibensgefc^i(^te (12, Iff.) ^at es

3unäc^ft freiließ ben Hnfc^cin, als trete bie fonft bem (Eo. cigcntümlid^e Schärfe

bcs topograpljtfc^cn Bilbcs ftar! ^uxM. Hn Stelle bcs topograpl^ifd^en 3ntereffcs

f^eint oiclme^r bas scitlidie S(^ema in ben Porbergrunb 3U treten, roas ja

aud| 3. B. für bic £cibensgcf(^i(I|te ber Sr)nopt. c^arafteriftif(f| ift. S^on 3um

Hufenttjalt in 3crufalcm Kap. 7-11 ujuröc bcmer!t, ba^ bemfelben neben

bem topograp^if^cn ein 3eitlic^es $(^ema, bas an bem £aub^ütten» unb

?EempeIrüciI)feft orientiert ift, 3ugrunbc liegt, üon 12, Iff. an ift es nod^

bcutli(^er ber 5all. IHit ber Salbung in Bctt|anicn (12, 1) beginnt für 3o^.

in beroufetem (Begenfa^ 3U ben Si:)nopti!ern bas E)eja^emcron ber £eibcns»

moäie ( . . . 6 oöv '\r\aouS irpö ei rmepwv toö Trdaxa ufto.). Huf ben 3tt»eiten

Sag besfelbcn. (ogl. 12, 12 rä eTvaupiov) fällt ber (Einsug in3crufalem. Dann
ititt freilt^ eine £üd^e ein, bie burc^ bic Selbftoffenbarung 3cfu oor ben

<5ric(^en einigermaßen ausgefüllt roirb. 13, 1 befinben roir uns inbeffen

toieber beutlic^ an einem ^eitliäi fijicrbarcn pun!t, bem öorobcnb bes 14. Hifan.

13, 30 toirb bic nä(^tlid^e Siunbe buvdi bas einbru(!sDoIIe nv be vv^ beutli^

^croorgcljobcn, 13,33 14,19 16,16 töieber^olt auf bie llä^e ber tEobes»

ftunbc ^ingeroiefen. 17, 1 ift bic Stunbc, um berenttüillen 3efus in bie IDcIt

gefommen ift, im Hnbrud) begriffen. 18, 28, bei ber Hbfüfjrung 3efu 3U

Pilatus, roirb fonftatiert, baß ber Itlorgen (bcs 14. ttifans) bereits ange»
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bro(^en ift. (ä^nli(^ Xdt 15, 1, roo bas irpcoT 6en 3citpun!t bescic^net, an

tocI(^cm bas Sijncbrium ben Bej^Iufe fa§t, bie Sa(^e üor Pilatus 3u bringen.)

IlTit feierlichem nadjbrutf wirb 19, 14 bie 6. Stunbe bes 14. nifan - bie

3eit, ba man bas po[faf)Iamm 3u fi^Ia^ten pflegte - als ber IlXoment bz»

3ei(^net, an toe^em pilotus ben Ri(^tftu^I bcfteigt unb 3cfum formaliter bm
3uben 3ur Kreusigung übergibt. Damit l)at bie Darftellung — in betou^tem

©cgenfa^ 3U ben Srjnoptüern — ben Ijö^epunft [einer Darftellung erreicht.

IDas na(^^er fommt — bie Kreu3igungsJ3ene mit it)ren einseinen Iltomenten,

fogar bas TeTeAearai unb bas Qinfi^eiben 3ßfWf w>i^b ol|ne 5i?iß>^ung

ber IIages3eit ober Stunbe ersä^It. Hn Seitangaben folgt nur no(^

20, 1 ber Qincoeis auf bie früt)e lUorgenftunbe bes ©fterfonntags 'eri aKOTias

oöffns foroie 20, 19 bie Kotierung bes flbenbs bes ©fterfonntags unb 20, 26

bes Sonntages na^ ©ftern. U)ie f(^on ertöä^nt tourbe, ^at es 3unä(^ft bm
Hnf(^ein, als trete in ber £eibensgefd)i(^te bas (^ronologifd^e 3nterejfe an bie

Stelle bes topograp^if(^en. So »ermißt man in ber (£r3ät)Iung »on ber

Salbung in Bctljanien 12, 1-11 eine genauere Hngabe über bas tDo? bes

Iltal)Ies. IDä^renb bie Sijnoptifer es ausbrüdli(^ Ins Qaus Simons bes

Husfä^igen oerlegen (tlT!. 14, 3 ff. nnb parall.), erroedt 3o^. 12, 2 roegen

ber (Erwähnung ber bei tEifc^ aufroartcnben UTart^a unb ber flntoefenl^eit bes

£o3arus e^er ben flnfc^ein, als fei ber Dorgang im £}aufc ber betl)anifd^en

$reunbe 3ßfu oorsuftcUen. Derfelben unbeftimmten unb oerfc^töommenen

Sei^nung bes lolalen £)intergrunbes, bie buri^aus ni(^t ber fonftigen joljan»

neifdjen Art entfpri^t, begegnen toir 13, Iff. in ber Si^ilberung bes legten

UTaljIes unb ber ^u^toafc^ung, toobei fid^ toiebcrum ber t)erglei(^ mit bcr

f(^arfumrijfenen £ofaI[(^iIberung in ber entfprec^enben fpnoptifc^en Perifopc

HTf. 14, 12 ff. aufbrängt unb untoillfürli^ ber fiinbrud einer bewußten (Bleid^*

gültigfeit gegenüber bm lofalen Details bei 3o^- cntftefjt. (Es ift faft fo, als

werbe ber £efer l^ier unb bei bm nun folgenben Hbji^iebsreben gan3 bcr

räumlichen Spprc entrütft unb nur bie 3icmli(^ unoermittelt auftretenbc

Hoti3 14, 31b eyeipea^e, äytütiev evreö&ev erinnert uns baran, ba^ mix uns

no^ an einem beftimmten ®rt, im £}aufe bes legten ÜTal^Is befinben. (Er[t

mit 18, 1 tritt roieber eine IDanblung ein. ItXit ber (ErtoäI)nung bes über»

gangs 3cfu über bm löinterbai^ Kibron füllen roir roieber beutli(^ bzn feften

Boben ber jo^anneif^en (Eopogropf)ie unter unferen Sü^cn. üon ^ier ab

übernimmt ber Derfaffer bie ^ü^rung bes £efers burd) bie cinselnen „Stationen"

bes Ccibcns 3c|u. tOie bie (Erroä^nung bes buri^aus 3utreffenb als xeiliäppos

(^araÜerifierten Bad^es Kibron nur bem 3oI). eigcntümli^ ift, fo bc3ei(^nct

auö) nur er ben (Drt bes nö^tU(^en Hufentljalts 3efw anf<^(ii»Ii<^ als „©arten"

(KfjirGs), töä^rcnb bei Ulf. unb ITtt. (Beti^femane allgemeiner ein „xwpiov"

genannt toirb. Dabei bleibt ber aus ber fi)noptifd)en Srabition 3ur (Senüge

befannte Harne (Betl)femane bei 3o^. ungenannt. IDie feft jeboc^ bem 4. (Eoan»

geliften bie ©rtsoorftellung fitjt, 3eigt außer 18, 2 nod) 18, 26, toeld^es

toieberum gan3 beutlii^ auf bm ertoä^nten ®rt surüdrocift. 3n ber (Epifobe

oom Perljör oor Annas unb Katpl)as tjat man ftets bie große Si^toierigfcit
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5es 18, 24 ertoä^nten ®rtstoe(^|eIs cmpfunben, öer fd^einbar mit öer Per«

leugnungs^Sef^i^tc, öic bodi Uintn Ssenentoei^fel oorausfc^t, in unaus=

gkiäihaven IDiberfpru^ gerät. Die Si^toierigleit mag sugegeben ojerben, in=

beffen [ollte anbererfetts bie ein^eitli^e unb [(i)arfumrifjenc 3ei(^nung bes

örtli^cn fjintergrunbes ber breimaligen Derleugnung petri md)t überfe^en

toerbcn. ITii^t einmal bei Dt!, tritt uns ein fo bcutlic^er lofaler Hufrijs ber

ffief(^ic^tc entgegen. Um in bk tDo^nung bes Hnnas refp. Kaip^as ßu ge»

langen, mu§ man von ber Stra&e 3unä(^[t bnxdci ein tlor ben inneren £}of

bes ^o^enpriefterli^cn Kaufes betreten. Petrus bleibt als 5rcmber 3unäd|[t

an ber Hu&cnfcite besSores(18, 15) unb nur bie 5ürfpra(^e bes ungenannten

3üngers, ber mit bem „Ijo^enpriefter" befannt ift, oerfc^afft ou^ Petrus

(Eingang in ben Jjof (ü. 1 6). ^ier befinbet |i(^ bas Ko^tenfeuer, an bem \i6]

bie £eute bes Jjo^enpriefters toärmen (0. 18). J}ier finbct audj bie brei»

maltgc Derleugnung bes Petrus [tatt. Dos ungeteilte 3ntereffe bes 4. (Eoang.

gehört ber £o!aIfc^ilöerung. Die Detailf<^ilöerung, roic Petrus oon ber Strafe

in ben £jof gelongt, i[t fein ausfd)Iiep(^es Sonbcrgut. Das Sor, burd}

loclc^es Petrus banf bem (Eingriff bes „Unhetannten" in ben fjof gelangt,

ift ein fo rocfentlic^es Stüd ber (Erää^Iung, ba^ fogar aus ber einfachen

TraiöioTKii ber Stjnoptüer eine tEürpterin ^üpwpös 3o^. 18, 17 geroorben ift.

Die Konsentrierung bes gan3en 3ntereffcs auf ben S(^aupla§ ber Derleug»

nungsgefd)ic^tc refp. ber einseinen Sscnen, in roel^e fie serföUt, ma^t aud^

bie bcfremblid^e Dispofition bes flbfc^nitts 18, 12-26, toeli^e bas Der^ör

oor Kaip^as mit bemjenigen von Hnnas sufammentoirft unb bie Derleugnungs»

(Epifobe in 3toei (Teile serrci^t, einigermaßen oerftänbIi(^. Die Hnorbnung

bes Stoffes ift eben bmäfaus md}t üom fa(^Ii(^en, fonbern com topogra*

p^ifd^en (5efi(^tspunft be^errfi^t: D. 15-17 fd^ilbert bie Dorgänge am Sor

D. 25 — 27 biejenigen im £}ofe am Kol^Ienfeuer. töas fi^ ni(^t am ?Eor unb

im ^of 3ugetragen ^at, ift topograpl)ifc^ unbeftimmt unb unflar, fo oor allem

bie £age ber Xöo^nung bes Kaip^as: nur foüiel fdjeint aus ber Darftellung

^eröor3uge^en, ba^ an^ biefe innerl^alb besfelben ^äufer!ompIeyes befinblii^

gebaut roirb.

üerliert man bagegen bie topograp^if^e Bebingtl^cit ber €r3ä^Iung aus

bem finge, fo !ann man fid^ f^Ie(^terbings ni(^t oorftellen, tote es 3u iljrer

je^igen (Beftalt gefommen ift. Utan erplt »ielme^r ben CEinbrud einer uner*

träglic^en Unbrbnung unb man üerfte^t es, töenn feit alters^er bie Ausleger

3U üerfc^ieben^n Umftellungsoerfudjen gegriffen ^aben, um toenigftens einige

Klarheit unb 0rbnung ins (5an3c 3u bringen.

Derfelbe örtli(^e — fsenifd^e Aufbau ber (Ersä^Iung tritt uns im nädjften

Abfi^nitt ber £eibensgefc()id^te, bem Dcrl)ör 3efu »or Pilatus 18, 28 — 19,

16 entgegen. Diefes finbet im praetorium (ausbrüdflirf) oiermal 18, 28

(3ü[)eimal) 18, 33 unb 19, 9 erioä^nt) \tatt. Unter praetorium üerftetjt bas

4. (Eoang. in Überein ftimmung mit Hl!. 15, 16 bie oon Pilatus beroo^nte

Burg, roäl)renb IHt. 27, 27 ff.
bamit rooijl bie babei befinblid^e Kafcrne

gemeint ift. Do(^ toä^renb bei ITIf. bas {jauptaugcnmer! gans auf bie
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per fort bes Pilatus unb [ein Öerl^alten gegen 3efus gerichtet ift, unb ber

(Drt ber fjanblung nur beiläufig ertoäl^nt toirb, [pielt bei ^o^. töieberum

ber S(^aupla^ ber Qanblung bei ber bramatifi^en (Blieberung bes umfang»

rei(^cn, an fpe3iftf(^»io^anneif(^en (Ein3el^eiten reiben Beri(i^ts eine ^er»

üorragcnbe, ja grunblegenbe Rolle. Sc^on bem flü^tigen £efer fallen bei

3o^. bie faft pebantif(J^ anmutenben genauen Ortsangaben auf, bie jeber

<Ein3eIf3ene ber Der^anblung i^rcn beftimmten pia^ fei es oor bem praetorium

ober im 3nnern besfelben sutoeifen (D. 28 — oök eionAö-ov eis tö irpaiTupiov,

D. 29 - e'^nXö'ev oßv 6 Fl. 'ilüi, ü. 33 — eifffjA^ev ouv TrdXiv eis tö irpai-

Tupiov, D. 38 — TTdXiv el^fjX&ev Trpös tous 'lou5aioüs, 19, 4 — e^iiXö'ev ttöXiv

'ei(ü 6 n., ü. 5 — el|fjX9-ev oöv ö 'I. el^u, t). 9. eiofjXö-ev eis tö .irp. TrdXiv.

ü. 13 — fiYaYov e^w töv 'Incrcöv Kai eKdö'iaev em ßnixaTos). Itä^er 3uge»

fe^en gliebert fic^ bie gansc Darftellung in 7 S3enen, üon btnm abroe^felnb

üier fid^ au^er^alb ber Burg üor bem oerfammeltcn üolf, brei — in ber

Burg 3tDifc^en Pilatus unb 3e|us o^ne Beifein anberer perfonen - toenn

man üon ben Solbaten in S3ene 4 abfielt — abfpielen.

S3ene 1. 18,28—32. Dor bem praetorium: Pilatus erfunbigt fid^

nadi bem (5runbe ber HnÜage.

$3ene 2. 18,33-37. 3m praetorium: Pilatus befragt 3efus über

fein Königtum.

S3enc 3. 18, 38 — 40. Ojc bem Praetorium: Pilatus be3eugt bm
Derfammelten bie Sc^ulblofigtcit 3efu unb crMrt fic^ bereit, i^n frcisugeben.

S3ene 4. 19, 1—3. 3m Praetorium: Pilatus übergibt 3efus btm

Spott ber Solbaten.

S3ene 5. 19, 4-7. t)or bem Praetorium: Pilatus 3eigt ben Derfam»

melten 3cfus im Dornen!ran3. Ecce liomo.

Ssene 6. 19, 8— 11. 3m Praetorium: Pilatus befragt 3efus über

feine l}er!unft ((Bottcsfo^nfd)aft).

Ssene 7. 19, 13-16. öor bem praetorium, auf bem Rid^tpla^,

beffcn Be3ei(^nung Aiö-öaTpcoTos ^ebr. (Babbat^a nur bei 3o^. oorfommt:

Pilatus fällt bos Urteil über 3efus nnb übergibt i^n ben 3uben 3ur

Kreu3igung.

Wenn irgenbtöo, fo 3eigt fi^ I)ier bei ber Stoffgeftaltung bie grunb»

legenbe Bebeutung bes S^aupla^es ber Jjanblung. Die öerteilung ber fjanb»

lung auf bie Dorgänge aufeer^alb bes praetoriums oor ber oerfammeltcn

DoKsmengc unb ber Stoiegefpräi^e 3rDijä)en Pilatus unb 3efus in ben 3nncn=i

räumen ift offcnfi^tli^ eines ber Qauptmotioe geroefen, bie 3U einer toeitercn

flusfpinnung unb Husmalung ber urfprünglii^en Srabition geführt ^aben.

IDenn man bei bem HIIgemein(^ara!ter ber Be3ei(^nungen in ben erften

6 Ssenen t»or unb im praetorium nod^ an ber !on!reten Hrt ber lofalen

(Brunblage 3roeifeln Jönnte, fo mad^t bie Ortsangabe ber 7. S3ene mit i^rem

Spe3ial(^ara{tcr unb ber Itamensbeseic^nung Cit^oftrotos — ©abbatija bem

Stoeifel ein (Enbe: es ift !Iar, ba^ bem Derfaffer bie gan3e Seit über ber
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fonfrctc Sc^aupla^ bcr i^anblung fotoeit i^n bte Überlieferung festgehalten

unb er bem Bcfi^auer no(^ [t(^tbar geroefcn ift, Dorgc[(^toebt iiat^).

Der (Enbpunft bcs Ceibenstücgcs 3e[u tft 19, 17 „bie fogenannte S6]äbeh

ftätte, tüel(^e t|ebräif(^ ©olgot^a ^ei^t". £)tcr fpielt fid^ bic Kreusigungs»

isene 19, 17-37 ab. (Ein BIi(f auf bie Beri(i|te bcr Srjnoptifcr lel^rt, bafe

an biefe Stätte fi^ gleichermaßen bas 3ntereffe aller (Eoangeliften !nüpft unb

3o^. I)tcrin !etne Ausnahme bilöct. £u!as ift ber cin3igc, bem nichts an ber

IDcitcrgabc bes l^ebräifdien Hamens liegt. 3mmcr^in läßt fi(^ aud^ l^ier

fonftatieren, ba^ in feinem ber paraUeIberi(^te in fo nadter IDeife toic bei

3o^. bie Ilennung ©olgat^as, alfo bas topögrap]^tf(^c ütoment, an bie

Spi^e bes gefamten Berichtes geftcUt ift, töas in bm Details bis Krcuses»

toeges Jefu, bie für bie Si}nopti!er roefentlid^ finb, feinen (Brunb liat Die

Rxt unb IDeife, roie 3o^. bie ^ebräif(^e Ilamensform einführt (praes!) (ö

Uyaa\ 'EppaiffTi roXyoö'ä) pa^t roieberum aufs befte 3ur Annahme, baß bem

X). 7. bic berscitigc jcrufalcmifd)e Srabition Dor £lugen ftel^i.

7. Das (Brab €^rtfti als lUittelpunft bes jo^anncifcEicn Begräbnisi»

unb auferftel|ungsberi(^ts. 19, 38-20, 18.

Sd^on bic Darfteilung bes Begräbniffes 3efu 19, 38-42 roeift ein

tDefentIi(^es pius gegenüber ber fijnoptifc^en Überlieferung auf. IDä^renb

niarJus unb par. bas gansc (Betüii^t auf bie Hennung bcr ^anbclnben per»

fönen refp. Hugcn3eugen ber Beife^ung 3efu legt (ogl. IKf. 15, 17 paral.),

aud^ roo^I bcn (E^araftcr bes ©rabes befc^reibt, fei^It jebodi in feinem Be»

ri(^t jeber fjinrocis auf bie 0rtslagc besfelben, refp. feine (Entfernung oon

(Bolgat^a ober ber Stabt. Huc^ bie ft)noptifc^e Huferfte^ungsgefd)i(^te be»

reichert in biefcr Bcßic^ung ni(^t bas DorftcUungsbilb bes Ccfers. IDas bm
Stjnoptücrn abgebt — finbet fid^ tDieberum bei Jol^., — nämlid^ eine feftc

topograp^if(^e DorfteUung als ©runölage ber Darfteilung. Sroei ÜTomente

finb es, bic f(^on bei ber Säuberung bes Begräbniffes ^eroortreten. (Erftens,

bie geringe (Entfernung bes (Brabes 00m ®rtc ber Kreusigung, bic fpäter für

bie fir(^li(^e tErabition ausfc^Iaggebcnbc Bebeutung erlangt, l^at unb 3U)citcns

— bic Cage bes (Brabes inmitten eines (Bartens (KfJTros), meiere üom (Eoang.

auäf fpäter (Kap. 20) fcftgel^alten roirb unb ein nottDcnbiges Stütf bcr (Be»

f(^i(^te oon ber traucrnben tlTaria HTagbalena, bie 3cfus anfangs für ben

(Bärtner I)ält, bilbet (20, 15). Die crfterc Ilotis ~ »on ber ttä^c bcs

(Brabes - ift srocimal mit joljanncifd^em Hac^örudE ^crüorge^oben D. 41

') Auf lortfretes übcrKcfcrungstnatetial tueift audj ber boppcitc tlatne bcs Riä\U

planes, beffen grteä)tf(^c Soxm (Äi^öatpuTos) fid} !etncsr»egs als ilberfe^ung bes Ijebr.

(Babbatfjo (= (Erl)öl)ung? Scf)üffel? (Bla^e? ogl. Dalmon, (Sutl^c unö Bauer jur St.)

begreifen lägt. (Ein (Bruno für öie (Ecfinbung 3n)eier ni(^t iibereinftimmenbcr namens=
bejeiiijnungcn läßt fi(^ f(i|Ie(i|terbings niäit ausfinöig machen. Die £age öes Rid)t=

planes unb proetoriums ift bcfanntlic^ nod^ tti(^t cinroanösfrei feftgefteüt, boäi forn»

men hierfür fotDol|I bie Burg flntonia an ber tlorbraeftede bes tEcmpelpIa^es als auc^

öer ebem. palaft bcs Qerobes am IDcftranbe ber Stobt in Betradjt. ögl. ©. Dalman
a. a. 0. S. 268 ff.
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rjv 6e ev tu töttcü ottou eoTaupcöS^ri Kfjiros Kai ev tu KtiTTw [ivti|ieTov Kaivöv . . .

D. 42 . . . ÖTi evYus ^v tö nvniiemv. Sic btlöct einen öuri^aus toefentlic^en

Bejtanbteil bcr pcrüope, mit bem bie JJanblung pragmatisch oer!nüpft ift.

Dem Ccfer, bcn es befremben mo(^te, roie bie Beife^ung 3cfu in fo furser

Seit - üor Hnbru(^ ber Feiertagsruhe - erfolgt fein möge, toirb bie Sat»

jac^e buri^ b^n geringen Hbftanb bes (Brabes (3unä(^ft ö. 41 oon ber Krcusi»

gungsftätte, bann aber a\i6) roo^I oon ber Stabt, aus ber bas 5um Begräbnis

nötige Sube^ör bef^afft roerben mufete) plaufibel gemacht. Da^ es fi(^ aber

Ijierbei ni^t um eine t^eoretifi^e Vermutung, fonbern um eine auf fon!reter

Kenntnis beru^enbe Satfadje ^anbelt, 3eigt bas nebenbei auftretenbe 2. Dor*

[tellungsmoment, bofe [i(^ bas (Brab in einem (Barten befunben t)at. XDenn

man bie jioeimalige Konftatierung einer unb berfelben topogrop^ij(!^en Sat»

fa(^e bead^tet, fann man \iäi faum bem (Einbrud oerfc^Iiefeen, als toürbe ba»

mit 3uglei(^ eine gegenteilige Annahme als irrig ^ingeftellt, ber3ufoIge man
bas (Brab 3efu töciter ab von (Bolgat^a unb ber Stobt fu(^tc. Alles in

allem - man mkb niÖ)t umtfin tonnen, hierin eine überrafc^cnbe Überein»

ftimmung ber iof|anneif(^en Hnfc^auung mit bem Befunbe ber ion[tantinif(i)en

^eit, ber für bie fpäterc (Erabitton ma&gebcnb getoorben ift, unb für ben ja

gerabe bie au^erorbentlidi geringe €ntfernung bes (Brabes »on ber Krcu3i»

gungsftätte ioefentIi(^ ift, 3U erblidfen 0-

ITo^ beutli(^er, als ber Begräbnisbcrid^t, 3eigt bie 3ünger=$3ene am Huf»

erftebungsmorgen 20, Iff,, ba^ ber fol). Beriet unsertrennbar mit einem ton»

freien flnfd)auungsbilbc com (Brabc, feiner £age unb feiner Hnlage Dcrcooben

ift. Befanntlid) ift ja bie Perifope oon bem beutlid^cn tOunf^e bcf)errf(^t,

3U 3eigen, toie bie heiben „Qauptjünger", Simon Petrus unb „ber anbere,

ben 3efus lieb ^atte" (20, 2) bereits am 0ftermorgen am (Brabe gerocfen

Jinb, bosfclbc in Hugcnfd)ein genommen ^aben unb burc^ ben Befunb, ot|nc

noäj 3e[um gefeiten ober betoftct 3U Ijaben, fi^ beibe oon feiner Auferfte^ung

über3eugt i^aben. Dabei toirb t)ier in einer bis ins einseinc gcljenben, faft

naio anmutcnben IDeife geseigt, toie freilid) Petrus 3uerft bie (Brabfammer

heixeten unb bie Bctoeife ber leibhaftigen fluferftel)ung gefi^aut, ber eigent*

lidje öorrang im joljonncifc^en Sinn jebo^ bem Cieblingsjünger gebüljct, ber

als crfter an bas (Brab qetommen unb »or allem als erfter 3um (Blauben

gelangt ift (20, 8). Vflit biefer (Epifobe ift nun bie anbere oon ber ITlaria

lUagbalena oerfnüpft, toobei es ber S(^aupla^ ber fjanblung, bas (Brab bes

Ejerrn ift, welches beibe, fonft inljaltli(^ felbftänbigen, (Ersä^Iungen 3ufammen^ält.

€s gibt 030^1 feine scoeite Perifope im gan3en (Eoangelium, beren ge=

naues ücrftänbnis in bem UTa^c, toie es fjicr ber ^aH ift, oon einer richtigen

(£infid}t in bie topograp^ifcE)en €in3el^eitcn bes Sc^aupla^es abijängig ift.

') ögl. bcn Bcrt(i|t öcs (Eufebius über b^n Bau öer ©rabesftrdjc Vita Const.

III 25-40, tDeId|cr öorausfe^t, öa& öic (EI)rtften in 3cru}alcm über bie Cage bes

(Brabes 3efw Befc^ctb wußten, ba nirgenbs »on be|onbercn ita(^forfd)ungen bie Rebe

ift. 3ur S^agi ogl. man namcntlt(^ (But^e flrt. 3crujalem, R£3 u^ö Bibclroörtcrs

hau) S. 809: „Da^ bin bamaligen £f)riften ober audj anbeten £eutcn bie £age bes

(Brabes nod) befannt mar, liegt burdjaus im Bereid) ber IHöglid)feit".
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Bas Bilö t)om (Brabc 3e|u, toeI(^es bcr DarftcUung bcs (Ed. 3ugrun6c liegt/

ift nä^er 3ugc|e^en nid^t öasjcnige eines einfallen i^öl^Iengrabes, bejfen (Ein=»

gang öur^ einen größeren Steinblod oerfd^IoHen iftO» fonbern ütelmc^r bas

toeit fornplißtertere einer Dorncl^mcn (Brabanlage, naäi Art ber Königsgräber,

toie [ie no(^ ^eute bei 3erufalem fii^tbar finb 2). €ine foI(^e befielt aus einer

üorfammer unb ber batan ftoßenben eigentlichen (Brab!ammer, in ber bie

Ban!= rejp. Sc^iebegräber angebracht [inb. Den Eingang 3ur Dor!ammer

oerjc^Iieöt ein me^r ober toeniger funftooll angelegter RoUftein, ber mit £)ilfc

von Rebeln \e\tli6) tueggerDälät tocrben ntuß, tuenn man in bie Dor!ammer

gelangen toill. Hußer^alb t)or bem RoIIoerf(^Iuß befinbct [i(^ eine Hrt üor»

^alle. Unter ber Dorausfe^ung, ba^ bem Derfaffer eine jolc^e Anlage üor

bem Hugc ge^tanben ^at, toirb bann bcr Beri(^t bis in bie legten €in3el=

Reiten öerftänbli(^. IJTaria IKagbalena ift ü. 1 nur bis an bie Dor^alle

gelangt, roas genügt, um 3U bemer!en, baß ber RoUftein beifeite gerücft ift.

Die beiben 3üttgct gelangen ebenfalls nur bis in bie öor^alle; ber Unge»

nannte ift es, ber als crfter bie Dorfammer betritt, oon tocI(^cr aus man
nur in gebüßter Stellung in bie eigentli(^c (Brab!ammer ^ineinft^auen fann,

bal^er TrapaKoiliaS ßXeTrei Keijieva tcc öö-övia, ob jje'vToi eiafjXö-ev (ü. 5).

Die etgentli(^e (Brab!ammer betritt als erfter Simon Petrus (ö. 6), roorauf

er bie einseinen Bcraeifc für bas IDiebererroad^cn 3efu aus bem Q^obe, bie

Binben unb bos S^tt)ei|tu(^, jebcs an feinem (Drt (D. 7) getoai^r toirb.

(Erft ie^t betritt au(^ ber Cieblingsjünger bie cigcntli^e (5rab!ammer, fief)t

au(^ feinerfeits basfelbe unb „glaubt". lUaria, bie bisljer nur außerhalb

ber cigentli(^en (Brabanlage, in ber üorl^alle geftanben ^at, näljcrt fi(^ ber

©rabfammcr erft na6) bem IDeggang ber 3ünger unb txhlidt je^t bie brin

befinblid^en (Engel (ö. 12. 13). IDie fie fid^j roiebcr umtoenbet, fte^t am
(Eingang bes (Brabes 3ßfus üor i^r V. 14.

Hus bem gefagten ift erfi(^tli^, tote tief bie üorftellung Don ber (5rab=

anläge mit ber Darfteilung oertooben ift, ja toie oI)ne biefelbc nie ein Berii^t

toie biefcr ^ätte entfielen tönmn. (Es ift Ijicr, roie bas 3. B. in ber (Er»

3äI)Iung t)on ber Samaritcrin ber 5aII roar, u)ot)I über allen Stoeifel b^uU

Udj, ba& bie f(^riftli(^e Darfteilung eine fromme Betrachtung ber benft»ürbigen

Stätte 3ur öorausfe^ung fjat.

Rlit bem (Brabe (£I)rifti errcid^t bie |erufalemifc^e Sopologie bes Der»

faffers itjren ^öljcpunft. IDas bas Derfammlungslofal ber 3ünger 20, 19 ff.

unb 20, 26 ff. anbetrifft, in bem ber fluferftanbene am ©fterfonntagobenb unb

am Sonntag naä^ ©ftern ben 3üngern bei oerf^Ioffenen (Euren erfd^eint, fo

fu^t man fjier ebenfo toie in ber Salbungs» unb 5ufetöaf(^ungs='Peri!ope ocr»

gebli(^ na^ beutlii^cn Hnsei^en eines beftimmten, an Detail3Ügen erfenn»

baren Hnf^ouungsbilbes.

1) So 3. B. nocEi BcrnF). tDcig, £. 3.

2) So tDot)I als crfter IlTerj, bk (Eoang, bes ITtf. unb Cuf. S. 513 ff. Dafelbfl

injtruftioe flbbilbungcn. Xflan ogl. boju auc^ (But^e, Bibelroörterbud), Art. (5rob, S. 228 f.
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8. Bethanien rcfp. Casarium bei ^crufalcm mit 6cm (Brabc bcs

£a3arus als Jjtntcrgrunb ber £a3arusgef<^i^te. 11, 1-44.

Die £a3arus»perifope bes 3o^annes»€DangcIiums f^eint 3unä(^ft fi(^ am
toeitcften oom realen Boben 3u entfernen, inbem [ie bm £jö^epunft ber

lDunberma(^t bes jo^. £ogos»QeiIanbcs, nämli(^ eine alle bisljerigen Qeilstaten

überbietenbe ^otenerroedung, bar[tcUt. Sie berüljrt' \\6) Ijierin bereits ganj

na^e mit üerroanbten Utotiocn ber ^elleni[tif(^en (Bötter*(5ef(^i(^ten (HsÜepios).

3nbenen bebeutet bas burc^aus mä)t, ba^ fic tocniger mit bem Boben Tßalä=

jtinas oer!nüpft ift, als bie bisherigen. 3m (Begenteil bie Überlieferung üon

ber tDieberertoedung bes £a3arus ift 3um minbeften ebenfo feft mit itjrcr

gan3 lonfreten Topographie üertoai^fen, roie bie bisher unterfui^ten Stüdc.

Der gan3e Berii^t com Hnfang bis 3um (Enbe ift f3enif(^«topograp^if(^

aufgebaut. Hm Hnfang ber {janblung 11,1 — 10 befinbet \id) 3cfus mit

feinen 3üngern no(^ im transiorbanif(^en Bethanien, roo i^n bie Hac^ri^t

oott ber Kran!E|cit bcs £a3arus erreicht, toas iljn inbeffen, icglid^cm irbif^»

menf(^Ii(^cn (Empfinben ^umibev, ücranla&t, feinen Hufent^alt bafclbft um
toeitere 3tDei ?Eagc 3U ocriängern (D. 6). (Erft fc^t, nai^bem er bie (Einroänbc

ber beforgten 3ünger 3urü(fgetöiefcn ^at, erfolgt ber Hufbrud) (D. 7 äyioiiev

eis Tfiv 'louöaiav ttccAiv), toobei bie umftänblic^c Hennung bes gcograp^if(^cn

planes, lüoljin bie Reife getjt, für bie gan3e topologifc^c Hrt bes (Ed. roiebet

äufeerft c^araftcriftifc^ ift.

Die Dialoge ber sracitcn unb brittcn Ssenc (0. 11 — 13 unb 14-16)
f^einen bereits naä) bem Hufbruc^ (ogl. D. 7 unb bas peröc toöto t). 11)

gebac^t 3U fein, alfo untertöcgs, laffcn jcboi^ eine genauere ®rtsbe3ei(^nung

üermiffen. Sie enthalten eine Vorbereitung ber 3üngcr auf bas Hu&erorbent=

licfje, toas i^ncn beüorfte^t, ftellen aber 3uglei^ bk üerftänbnisloftgfcit, auf bie

bie bunfle Rebemeife 3efw bei b^n 3üngern ftö&t, in bas grellftc £i(^t. €s

folgt ein 3roif(^enftü(f 17-19, toel^es bie Hn!unft 3cfu in Bethanien be»

richtet unb sugleid) btn £efer über bie genaue £age bes ®rtes — cor bm
(Eoren 3ßi^wfalems, etroa 15 Stabien baoon entfernt — fotoie über ben regen

ücrfef|r, ber 3tt>if^cn bemfelben unb ber ITIetropoIe ftattfinbet, unterrid^tet.

Daran f<^Iie^t ftc!^ ö. 20 — 27 bie Begegnungs»S3ene mit UTart^a, bie an einen,

bem €oangeIiften beutli(^ oor Hugen ftetjenbcn, ®rt oerlegt ift (D. 30: f\v

eri ev tu töttw, öttoi ÖTriivTtioev auTü n Mäp^a), ber \\di in ber näi^ften

Häl)e oom IDo^nort ber 5teunbe (man »gl. bas f)in» unb ^ereilen ber ntart^a

unb barauf ber IlXaria), iebo(^ nod) au^er^alb bes Dorfes (t). 30: ouiru 8e

eXn^ij9"e' ö 'Inooüs eis Tfjv Kwiinv) befinbet. £}ier fpric^t 3efus bas IDort

Don ber Huferfteljung unb bem £eben unb Dergccoijfcrt fi(i) bes (Blaubens

ber Rtartl^a.

Die nä(^fte S3ene fpielt fidj 3U)ifd^en ITTart^a unb Utaria im J}aufe ab

(D. 28 — 31 ogl. D. 31 ev ifj oiKia). Sie 3eigt, toie au^ bie gefühlsmäßig

Deranlagte S(^toefter auf bie Itai^rii^t ber ITlart^a fii^ 3u 3ßfus begibt. Der

S(^aupla^ bes folgenben Huftritts (D. 32 — 37) ift toieberum bie Bcgegnungs»

ftelle außerhalb bes Dorfes. Hnroefenb finb biesmal außer 3efus nnb XlTaria
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anä) bic 3uben, bie Wtaria, in bcr Iltcinung, fie begebe [i^ 3um (Brabe,

gefolgt [tnb (D. 31. 33). Der ®tt ber Begegnung f(^eint \\6) alfo ungefähr

in bcrfelben Rii^tung t)om i^aufc, toic bas (5rab, befunben ju ^aben. Diesmal

ftcUt 3e[us bic 5rage nac^ bcm Wo? bes ©rabes (D. 34) unb bm^ bos

epxoü Kai V8e toirb ber nun folgenbe (Bang ^um 3entralpun!t ber gansen

Sraäi^Iung, bem (Brabc bes Casarus oorbercttet. Die S(^IuB»S5enc D. 38 - 44,

bie entfpre(^enb ber i^r 3u!ommenbcn Bcbcutung bie umfangrei^[te ift, fpielt

|i(^ nun an htm benlrotitbigen ®rt bes größten tDunbers 3efu, am tasarus»

©rabe ah. Ita(^bem bie Hnfunft 3efu am ©rabe berichtet ift, toirb bas

Husje^cn besjelben beschrieben: (Es [teHt ein 56lfc"9^a^ öar, bas in einer

(Brotte (aTTJiXaTov) eingerichtet unb buxä) einen boüor liegenben Stein t)er=

f<^Iojjen \]t^). Diefer roirb auf btn BefeI)I 3efu fortgerüdt (ai'peiv) gan3 toie

21, 1 im Huferfte^ungsberi(^t, töorauf bas Danfgebet unb ber Huferroedungsruf

3efu, joroic bas nun erfolgenbe an[(^auli^ gcfdjilbertc tjeroorfommen bes

£a3arus aus ber (Brabfammer unb feine £ö|ung aus b^n ^otenbinbcn bic

tDunberbarc (Befc^ic^te 3um flbf^Iu^ bringt. IPie aus bcm fur3cn öbcrblicf

erfi(^tli(ä^ ift, gliebert fi(^ bie (Er3äI)Iung in 7 refp. 8 (Einscifsenen (17—19
!ann fotool^I als crläuternbcs 3iDifc^enftü(f als auäi als befonbcrc S3cne ge»

fafet rocrben). IDenn man oon $3ene 2 unb 3 abfielt, bie ni(^t beutlic^

lolalificrt finb, ^at eine jcbe ber übrigen iljren gans beftimmtcn Sdiau"

plai^: bei $3cne 1. ift es Betljanten jenfeits bes Jorban, hd 4. (Stnifc^en»

ftürf) unb 6. bas fjans ber $reunbe in Bethanien, bei 5. unb 7. ber ®rt

ber „Begegnung", bei 7. bas (Brab bes £a3arus. Da3U !ommcn no(^ €in3el«

l^eitcn, bie auf Sopograpt)if(^cs Bc3ug nehmen, fo bie flufforbcrung 3efu

ö. 7. ber Dialog D. 32 unb 33, bie Dorgängc am ©rabe. Hadj allem ift

es flar, rote unsertrennbar ber Srabitionsftoff mit bm topograpl^ifc^en (Eh»

mcnten, oor allem mit Bethanien, bcm „©rt bcr Begegnung" unb bem
©rabc t)crtDa^fen ift. 3nsbefonbere eine topograp^if(^c Hngabe oon fo unter«

georbncter Bebeutung roie ber „®rt ber Begegnung" toärc nie 3ur fsenifdjen

©Itebcrung bes Hbf(^nittes Dcrtoanbt roorben, roenn es bcr Hutor nic^t \äion

3uoor, b. I|. Dor ber literarifc^en ©eftaltung bes Stoffes als StM ber ®rts»

trabitton, ebenfo coie bas £a3arusgrab, t)orgefunben Ifätte, Das füljrt 3um
Sd^Iu^: Die Stoffclemente aus bencnbic£a3arus»©cf(^i(^tegeftaltet

tDorbcn ift, finb bie Überlieferungen, toelc^e für bic (E^riftcn öon
Bethanien fi(^ an bas Ijaus ber Utarta unb litart^a, ben ®rt bcr

Begegnung unb bas ©rab bes £a3arus fnüpftcn. Xlaäi Hnalogic ber

anöeren (Er3ä^Iungen ift natürltd^ ntc^t ausgefc^Ioffcn, bafe auc^ bie fdjaffcnbc

pijantafie bes (Eoangcliften bas 3^rige 3ur Husgcftaltung bes Stoffes beige»

tragen l{at, boä) ift bann thtn feine bi(^terifc[)e ©eftaltungsiroft burd? topo=

grapl|ifd)e lTlotit)e beftimmt, an fie gebunben gctoefcn.

5ür bic Rii^tigleit btcfcs S^Iuffes fpric^t aud] ber Umftanb, ba^ Bt^

') Da§ es jid| um eine ©rotte mit feitlidjem (Eingang, ber burd^ einen öaoor

getDöIsten Stein Derjd]Ioffen i|t, nic^t um eine ©ru6e tjanöelt, ift aus bcm e^nA^ev D. 44

erfidjtlid). So rtä)tig Coift), le quatriöme övangile^ 1921 S. 351.
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t^anicn mit öem £a3arus=(5rabc unb bem ®rt öcr Begegnung bereits in öen

älte[ten uns 3ugängli^en Berii^ten ßu bcn Dcn!ajür5ig!eiten gel^ört, 6ic von

öen pilgern aufgefu(^t toerben. (Eufcbius crroä^nt sub voce Bethania öen

6 Aa^dpoü TÖTTos öer 3U feiner Seit gejeigt toirö ^). Der Bericht öer pilgerin

Üt^criafennt öen ©rtöcr Begegnung, öcr ettoa 500S(^ritt toe[tIi(^ oom Casarus»

<5rabe, alfo in ber Ri(^tung na6) 3erufalem 3U ge3eigt tooröen i[t, toas aus

bem Sejt Oefus !ommt com 3orban ^er) nic^t er[(^Io[fen fein fann^). 3ur

Seit bes fjieronrjmus befinbet fi(^ über bem £a3arus=(Brabc bereits eine Kir^e^).

Ulan ^at alfo (Brunb an3une^men, ba^ bic bcnlroürbigcn Stätten in bic erftcn

3aljrl)unbcrte 3urii(frei(^cn*), alfo ni(^t fie aus 3o^. 11 fonöern umgetel^rt,

30^. 11 aus i^ncn ^eroorgetoac^fen ift. Befonöerc Bea^tung oeröient no^
öie teilt auffoUcnbe Satfai^e, ba^ ein Bethanien bei 3crufalem toeber bei

3ofep^us, nod^ in ber rabbinif(^en £iteratur erroä^nt toirb, roenn man au(^

3urDciIen gemeint l^at, imtaImubi[(^enBet^=£jini („Dattelftätte") eine Spur bes

bibl. Betl)anien crblidEen 3U bürfen (£ig^tfoot), roas jebod^ mc^r als fraglid^

ift. S(^on in ben älteften pilgerberic^ten trägt öer ®rt oortoiegenb ben

ttamen £a3arium, toas fi(^ in feinem arabifc^en Hamen SIs'Hsarije refp.

€I='(E3arijc erhalten ^at. Das alles f(^eint barauf ^in3uroeifen, ba^ bie ücr»

!nüpfung bes 0rtes mit ber fagen^aften (Beftalt bes £a3arus, öer heutigen

Soges oon (T^riftcn unb llXosIems als JJeiliger Derei^rt roirö, in öie ältcfte

Dergangen^cit 3urü(frei(^t. 3eöenfaUs fc^eint öer Hame Bethanien (^riftli(^er

Ejcrfunft 3U fein, roas bann öie Dermutung nalje legt, öa^ es öer llamc

einer fpe3ifif(^ ^riftli(^en Hnfieölung gctoefen ift, öie fi^ fd)on in öer älteften

Seit üor öen Soren öer iübif(^en E)auptftabt, bic ben dijriften öas Hufent*

I)altsre(^t seittoeilig oerfagt ^aben mag, gcbilöet 3U ijahen fd)cints).

(Enölic^ fei no(^ auf folgenöes l^ingctöiefen. tOic ermähnt, ift Bethanien

öer jüöifd^cn £itcratur frcmö. (Eine öefto größere Rolle fpiclt öafür in öer»

felben öer ^Iberg^). 3n öen (Eargumim roirö öerfelbe in öas (Sebiet öer

frommen £egenöe ^incinge3ogen. So Reifet es 3U (Ben. 8, 11, öa^ oon il^m

öas Ölbaumblatt flamme, roel(^es bk Saube im Si^nabel getragen. Hai^

anöeren Stellen ift öer Ölberg eine öer Stationen, an öenen \i6) öie S^ei^ina

naö) bem öerlaffcn öes (Tempels nieöergelaffen i^ahe. tDätjrenö öes enö»

1) (Euf. ©nomaft. 108,

3

2) (5ei)cr, a. a. ®. S. 82. Dgl. Dalman, (Drtc unö IDcge S. 213.

3) t)gl. öasfelbc in bc3ug auf ben 3ofobssBrunncn bei Stjdjar S.

*) Itfemanb toirb bic ITlögltt^feit eines no^ ^ötjercn Alters bes £o3aruss(Brabes

unb bes mit bemfelben öerlnüpften flufertDcdungsmotiocs in flbrcbe fteUcn rooUen.

^) XOas b&n Itamcn „Bet^onta" anbetrifft, fo ^aben ftd) an feiner Deutung fd)on

(Drigenes unb (Eufcb. nerfuc^t. Ce^tercr gibt in feinem (Dnom. bereits brei über«

fe^ungen: oIkos So^ris, oTkos KOKouxtas (= £). b. CIcnbs) oTko9 unaKofjg. Den Rcforb ftellt

neuerbings Rafd)fe auf, ber außer ber toa]^rfä)einIid}flcn Deutung „tjaus ber Armut"

ober „ber Armen" no(^ ganae 4 anbcrc übcrfe^ungen für möglidj Ijält („®rt ber

3ubclgefängc", „ber feigen", ber „übernad|tung" (HI!. 11, 11) unb „®rt ber 5ctgcn=

bäume" (ögl. llt!. 11, 13).

6) Das rDefcntIid)c barüber ift im Kommentar oon StracEsBiUerbcd I S. 840 ff.

3ufammengefteIIt.
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gef^t(^tli(^ett Kampfes - gegen (Bog unb UTagog, ^ei^t es anöererorts, rocröc

ftd) öcr (blhevq fpalten, ^ott mcröc [läi auf benfclben I)erablaffcn unb bte

3[racliten baburd) gerettet roerben. 5ür bie tajarus'Pcrüope aber ift cor

allem Sarg. E). £. 8, 5 Don 3ntereffe. Jjter Ijci&t es, Salomo Ifäbe als propljet

gefagt: „IDenn bie Soten toieber aufleben, toirb f{(^ ber Ölberg fpolten unb

alle Soten toerben unter ttjm Ijeroortommen; unb aü6) bie <Bered|ten,

bie in ber öerbannung geftorben finb, werben bmdi bie fjö^Iungen unterhalb

ber (Erbe !ommen unb unterl)alb bes Ölbcrgs l)erDor!ommen^)." (Es f)at

fomit eine fluffaffung gegeben, toonad) bie gro^e dotenaufcrfteljung ber (Enb»

3eit am ©Ibcrg, refp. „unterhalb besjelben", ftattfinben foUte. Be!anntli(^

toar ja ber flbijong bes Ölbergs bejonbers rei^ an (Bräbern.

Hun he\anb fid) bas ^riftlidje Bettjanien an einem Dor^ügel bes Ölbergs,

refp. am Ölberge ITTf. II, 1; £f. 19, 29. Diefes ftanb nadj alter Überlie»

ferung in befonbers enger Be3icl)ung 3um (Erbcnicben bes tDeItt)eiIanbs. Sollte

es fi<^ ba ntd)t Don felbft nal)egelegt ifahm, gerabc Ijierljer, too fi^ ba3U

bas „£a3aruS'(Brab" befanb, bas gro^e flufertocdungstounber 3U »erlegen,

bas bie nät|e bes großen t0elt=®ftern anJünbtgt? 3n ber ^at erfdjeint ja

im 3oI).»(Ed. bie HuferroedEung bes £o3arus als fluftaft 3ur fluferfte^ung bes

(Bottesfo^nes.

Diefc Sufammenpnge lafjen fid| 3unäd)ft nur oermuten. Voä) läge bit

HTöglii^feit, ba^ ber DoHsglaube, ber fid) um ben ©Iberg roob, eine ber

U)ur3cln ber 3otj. 11 oorliegenbcn Überlieferung getoejen ift, gans in ber

£inic ber fonftigen ipI)onneifd)en Srabitionsbilbung. (Es jci cor allem an bas

(Erfdjeinen bes löelt^eilanbes am $u%e bes Ijeiligen Berges ber Samariter

3of). 4 erinnert, bas \a auä) einer (Erfüllung ber religiöfen Eröffnungen bes

famaritifd)en Dolfes entfpradi^).

9. Die Itotis com üerborgenen Hufenttjalt 3efu in €pl)raim naljc

bei ber IDüfte 11, 54-57.
Der Hbfd)nitt berietet, ba^ fid^ 3cfus b^n anfd)Iägen ber 3uben für

fur3e Seit burdj fein (Entioei^en ins £anbftäbt^cn (Ephraim ent3ie^t. Hac^

Dalman, (But^c unb $üvtev ift unter bem (Drt am e^eften bas heutige Dorf

(Et'CEaiiibe, ntvoa 7 km norböftlid) Don Bettn (Betfjel), toclt^es fic^ im (Bebirgc

„nal|e bei ber tDüfte" befinbet (ö. 54), 3U oerftefien. Die Srjnoptifcr fennen

b^n ®rt nid[)t. 3ofep^us fd)eint i'E)n B. 3- IV 9. 9 3U ercoäljnen. Hudj ber

rabbinifd)en £iteratur fd)eint er nid)t unbefannt 3U fein 3). Spuren irgenb=

toeId)er d)riftl. ©ttstrabition fd)cinen fic^ l)ier nic^t mcfjr crljalten 3U f)aben,

obgleid) es Ijeute ein Cijriftenborf ift. Die Iloti3 oom (Entroeidjen 3efu I)ier»

t)er unb bem Hufentljalt bafelbft mit feinen 3üngern' (D. 54) ift am etjcften

noi^ Enalogie Dertoanbtcr noti3en, in benen oon einem ®rtstoed)feI 3'^]n bie

Rebe ift, 3U beuten (ogl. 4, 1 ; 3, 22; 10, 40). 5reilid) ift tjier nid)t wie

') Siticrt na6) Stra(J»BiIIcrberf I. S. 840.

2) Dgt. oben S. 30.

3) Dgl. Stracf.BtUerbccf 3U 3oI). 11,54.

Sorjdjungeti, Iteue Jolge: Kunbfin.
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bas bei flinon, St)(^ar unb öem transjorbonifdicn Bethanien ber 5oU toar,

ausbrüdli^ Don ber (Beroinnung eines gläubigen Hnt)angs bie Rebe. 3mmer»

^in x\t ber natürli(^fte (ErÜärungsgrunb für bie burc^aus bestimmte unb fac^«

funbige (Ortsangabe i^ier toie bort bie Dorausfc^ung, ba^ bafelbft 3ur Seit

öcs (Eoangeliften eine d^riftengemeinbe mit ifjrer eigenen, voenn auÖ) bürftigen

£o!aItrabition beftanben ^at^).

V. Hrt unb (5ren3en öer topologif^en Stoffgeftaltung.

Die Prüfung ber ein3elnen, irgenbtüie in Bzivaäit tomm^nben Hbfc^nitte

in besug auf bm „topologif^en" (Einf^Iag, b^n fie auftoeifcn, ^at eine Rci^c

Bcoba(^tungen ergeben, bie unfere anfängli(^en Dermutungen rocfentlid) hZ'

ftätigt unb geüärt tjaben. (Es ift je^t möglich, bie Jjauptmomente, bie fi^

aus ber Unterfu(^ung ergeben tjaben, sufammenfaffenb Ijeroorsu^eben.

1. üor allcnt i^at [t^ crioiefen, ba^ bie topograp^if(^en Daten loeit

baoon entfernt finb, eine beforatioe Rolle im (Eoangelium 3U fpielen. (Es

mu^te in ber Rte^rsa^I ber 5äIIe gerabeju eine topograptjifdje Deran!erung

bes Darftellungsftoffes, eine organif^e Derfnüpfung ber bcrid)teten

Vorgänge mit bem S(^aupla^ fonftatiert toerben. (So cor allem Sa»

mariferinpcrifope, Speifungsgefd^ic^te, £a3arusperifopc, £etbensgef(fii(^te, Dor*

gänge am ©rabe.) Dabei t)at fii^ ber n)ir!Iid)feits(^ara!ter ber jo^anneif(^cn

©rtsnamen, ber no^ fortgefe^t ^in unb roieber ange3tt)eifelt roorbcn ift, 3um
Seil burdt) parallele Be3cugung in auöerjotjanneifdjen (Quellen Oofep^us,

rabbinifd|e £iteratur, K.D.) als unerfd|ütterli(i| ercoiefen. Das gilt au^er oon ben

mit btn Stjnoptlfern gcmeinfamen geograpi)ifc^en Daten, auc^ Don benen, bk
Sonbergut bes 4. Soang. finb: Bcttjanien jenfeits bes 3orban, Kana in (Ba»

liläa, Sij(^or mit bem 3afobsbrunnen, bem Spcifungsort am See, Bctt}esba,

Siloa, bem £a3arusgrab in Bettjanien, (Ept|raim, (Babbattja, bem Kibronba(^,

bem ®rt bes (Brabcs 3efu. (Bibt es bancben aud) nod| ®rte, beren Reali»

tat noc^ unbemiefen ift (Hinon, Salim), fo t)iefee es bo&i bie Dinge auf ben

Kopf ftellcn, wenn man in be3ug auf biefe eine flusnat)mc fonftituiercn unb

i^nen einen ausfd)Iie&Ii(^ fi)mboIif(^en df^arafter 3ufi^rciben toollte. Diefe

toenigen nod) ungeüärten Hamen fönnen am (Befamtrcfultat nichts änbern:

Der Überlieferungsftoff bes (Eoangeliums ift mit bem realen Bo*

ben paläftinas unb getoiffen bebeutungsoollen 0rten besfelben

feft DertDadjjen.

2. tDas eine im engeren Sinn fultifd^e Bebeutung ber in Betratet

!ommenben ©rtf(^aften betrifft, fo toirb bamit bie $rage geftreift, ob tuir

bereits in fo früher Seit oom Befielen „^eiliger Stätten" auf bem Boben

bes €I)riftentums reben bürfen. Diefe $rage fann auf (Brunb bes (Eoan»

geliums allein ni(^t gelöft toerben. Dagegen f(^eint 3U fpre^en, ba^ bas

€üangelium, gegenüber ber jübifc^en unb famarittfc^en Religion, nad^brürflii^

') ögl. Bacöcdfcr, poläft. mb Stjrien S. 201.
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eine (Bottcsocrel^rung im (Beift unb in ber IDatjr^eit, bie an leine Stätte

me^r ge!nüpft ift, »ertritt (4, 23 f.)- 3nbeffen ift bas bei bem eigentümli^cn

(Et)ara!ter bicfer Sd|rift, bie aud^ fonft reine (Beiftigfeit ber Huffaffung mit

faJramentaler unb fultif(^er (Bebunbcnf|eit toof)I 3u oereinen toci^, fein £)inber=

nis, gemiffen Dingen unb Stätten faft fatrale Bebeutung ßusujd^reibcn. Das

3nterejfe bes (Eo. für bas transiorbanifdje Bettjanien, für flinon bei Salim unb

für b^n Siloatei^ erüärte fi(^ aus ber J)0(^fd)ä^ung, bie bieje Stätten als

Sauforte genoffen. (Eine niä^t geringere religiöfe IDertung trat uns insbe»

fonbere gegenüber ben Stätten entgegen, bie burdE) btn irbifi^en tDanbel 3efu

getoei^t töaren. Die Husbilbung eines €t)riftussKuItes im eigcntli(^en

Sinn, Derbunben mit gottesbienftIi(^er Anbetung, mag einer fpäteren 3cit

angeljören. Dodf l)at eine fpe3ifif(^etDertf(^ä^ung fjeiliger ®rte, oerbunben

mit anba(^tsooIIer Betradjtung unb lebtjafteftem 3ttterene für !on!rete (Einsei»

Reiten, beutlid) eingefe^t.

3nsbejonbere gilt bos oon i)erfd)iebcnen Orten (Betl)anien bei 3erufalcm,

bem Übergang über ben Kibronbai^, bem ®rt ber üerleugnung Petri, bem

(Drt ber Derfpottung unb Derurteilung, (Bolgatija unb Dor allem bem (Brabe

€I)rifti), an bie fid) bie Überlieferungen oom £eiben unb ber Huferfte^ung

C^rifti fnüpfen. IDir befinöca uns eben in ber deit bes beQinnenben 3nter=

effcs für bie (Brabftätten ber üerftorbenen unb ber Hnfänge ber lltärttjrers

Dcret)rung. B. XD. Bacon^) !ommt ber tDat|rt|eit fe^r naiie, wenn er anbcu»

tungstoeife bie Uteinung ausjpri^t, ber 4. (Eoangelift fei bereits einer jener

(Efjriften gctuefen, bie bie safjIreidEjen Ijetligen Stätten bes £anbes oIs Pilger

bcfuc^t ^aben.

3. 5ür bie trabttionsgefd)i(^tIi(^e 5orfd|ung ift ferner bie $rage nac^ bem

aetiologif^en (Einfc^Iag Don grunblegenber Bebeutung: HetioIogif(^e Sagen

pflegen enttoeber auffallenbe Itoturp^änomene, Hamen, Der^ältniffe bes üölfer»

Icbens (ber Stammesgefd)id)te) ober enblti^ gottesbienftlidje (Bebräu^e fotoie

bie J}eiUg!eit gecoifjer Stätten 3um (Begenftanb 3u I)aben nnb fic oermitlelft

3urü(ffüi)rung auf öorgänge ber Dorseit 3u crflären. Jn i^rer reinften Sovm,

b. Ij. wenn bas aetiologif^e UTotio bie ganse Stoffgeftaltung be^errf(^t unb

ber (Er3ät)Ier in ber (ErÜärung ber in ^rage fommenben (Erfdjeinung fein

ausfd)lieölid)es Siel fie^t, pflegt fie fi(^ ni(^t feiten burd^ einen Jjinroeis auf

ben fpringenben Punft felbft erfennen 3u geben (ettoa (Bn. 33, 17; „baljer

nannte er bie Stätte Suffot^' ober (Bn. 32, 33: „barum effen bie Sö^ne

3fraels bis auf ben Ijeutigen Sag ben f^üftnero niö^t" u. bgl.).

3n biefem aiisf(^Iie^Ii(i|cn Sinn barf fein einsiger ber jo^anneif^en Be=

ridE|tc als „aetiologif^" beseidjnet toerben. Das bebeutet aber feinesiüegs

bas Ili(^toor^anbenfein aetioIogifd)er Überlieferungsmotioe im (Eoangelium.

Diefe fommen r)ielmel)r in großer 3at)I, in mel)r unb toeniger bur^ftc^tiger

$orm, neben anbercn trabitionsbilbenbcn tlTotiüen im (Eoangelium

oor, iiahen alfo beim 3uftanbe!ommen ber Überlieferung beutli(^ mitgeujirft.

^) B. rO. Bacon, Fourth Gospel in Research and Debate, 2d ed. 1918.

4*
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So fpielt bie ctt)moIogi[(i)c fletiologic bes Hamens Siloa öeutli^ in bic

(5c[d)td)tc Dom BItnb geborenen als nebcnmotio mit I)inein Oo^. 9, 7), bas»

fclbe fann bei flinon unb Salim (3ol). 3, 21) ber S^^ fßi"r fawm bagegcn

bei (BoIgatI)a (19, 17).

Bei einer gansen Rci^e oon 3e[us 3ugcji^riebenen fjanblungen ift es

toal)r|^cinItd), ba^ fpätere Iir(^Ii(^e Bräu(i|e oorgebilbet finb (KuItus«fletio»

logie). Diefcs trat bei ber Säuberung ber Hiaufprajis 3, 2Iff., insbefonberc

aber bei ber Blinbenl^eilung Kap. 9 i^eroor. flu(^ bie €r3äl)Iungen oon bem

IDeintounber, ber Speifung, ber $uötöaf<^ung, fdjcinen baoon nii^t frei 3u

fein. Dod) toirb barüber noäi in einem bcfonberen Hbfd)nitt 3U reben fein.

Das J)aupt3iel, ba^ bie aetioIogifd)en Überlieferungsftoffe bes (Eo. fi(^

fteden, ift jeboc^ ein tociteres: bie Ejaupterrungenfi^aften bes (IjcIIc»

niftifc^cn) (EI)riftentums follen aus bem Ceben bes Stifters ^er»

aus erllärt unb begrünbet toerben. Die Ejauptfragen, bic auf biefc

tDeife it)rc Bcanttoortung erhalten, [inb ettoa folgenbe:

tDarum f(^rumpft bas Säufertum, namentli(^ an ber Stelle feiner ur»

jprünglic^en Blüte, am 3orban, augenf(^einli(^ 3ufammen unb gibt einen

großen tleil feines einfügen Hn^angs an bas (E^riftentum ab? Die flntiDort

finbet fid| in ben CCäuferabfc^nitten 1, 19ff.; 3, 22ff.; 10, 40ff.

IDarum ftnb Bctl^anicn jenfcits bes 3orbans unb bie ©egenb bei Hinon

d)riftli(^e ©emeinbefi^e unb tEaufpIä^e? Die Hntroort bafelbft: toeil ber

Ejeilanb fie felbft burd^ feine Sätig!eit 3u foI(^en gctoei^t Ijat.

tDie !ommt es, ba^ im Sentrum Samaricns, roo einft bas Jjeiligtum ber

Samariter ftanb, eine blüljenbe d^riftlic^e (Bemeinbe (Bott im (Beift unb in ber

tDal)rl)eit anbetet? Die Hnttoort l^ierauf bringt bas 4. Kapitel: roieberum

t)at 3efus felbft ba3U ben (Brunb gelegt.

IDie fommt es, ba^ es in Galiläa 3U einer neuen Blüte bes (Ef)riftentums

gcfommcn ift, toobei an Stelle ber nüd|ternen jubaiftifdien Huffaffung eine

neue mt)ftif(^ = pneumatifi^e ben Sieg baoon trägt? flnttoort 2, Iff.; 6, Iff.

IDie erüärt es fi(^, ba^ ber Husgangspunft ber neuen Betoegung in

(Baliläa ni(^t meitjr Kapernaum fonbern Kana ift? flnttoort 2, 1 — 12 4, 46 ff.

U)ic ift es ba3u getommen, ba^ oor btn tEorcn 3etufalems in Betl^anien

bas junge (El)riftentum fi(^ ein ^eim gef(i)affen I)at? Die Hntojorl bietet

3. SI. 11, Iff.; 12, Iff.

IDie aus ber 3ufammenfteIIung ber Jjauptbeifpiele ^croortritt, liahen

roir es l|ier mit einer gro^3ügigen, oergeiftigten aetioIogif(^cn DarfteIIungs=

roeifc 3u tun, bie roir als gemeinbe» unb miffionsgcf(^i(^tIi(^e Hetiologie

be3eic^nen fönnen unb bie iljre Analogie fotool)! in btn ftammesgef(^id)tli(^en

Hetiologien bes H. S. als auc^ in btn Stiftungsfagen bes l)elleniftif(^en

ReIigions!reifes l^at. - Da bie (Errungenf(^aften ber fpätcren (Bemeinbe» unb

tttiffionsentojicEIung meift an beftimmte (Drte refp. geroei^te Stätten geJnüpft

finb, bebingt bas 3uglei(^ ben ortsaetiologifdjen refp. topologif^en

(EI)arafter ber Srabition.

HIs äußeres ITlerlmal, toobur(^ \\6) biefe miffionsgef(i)id|tIi(^en fletiologien
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3U crfcnncn geben, ftnb uns geojiffe, fajt [tercotr)p auftretenbc tDenbungen

begegnet, in benm 00m Kommen öer (Einroo^ner 3U 3cfus, bem (Bläubig»

roerben oieler refp. bes Dolfcs ober 3um minbeften ber Jünger, bem längeren

Derroeilen 3cfu am ®rt ufnj. bk Rebe ift C^HA9'ov Trpös auTÖv, eTrioTeudav

eis aÖTÖv ttoAXüi refp. oi ZapapeTTai, 01 'lepoaoAuiieTTai, ö öxXos, ^|ieivev 6

'Itiooös eKeT ((leTcc tüv jiaö'iiTwv) ufto.) unb in u)el(^e oiele ber mifftonsaetto»

Iogi|(^en Berate ausmünben. Vflan oerglei^c bie Stellen 2, 11 - 00m
(Bläubigroerben ber Jünger (roo^I infl. ITtutter unb Brüber) in Kana, 2, 12

- 00m fur3en Aufenthalt in Kopernaum, 2, 23 - oom (Bläubigroerben ber

Paffa^^befuc^er in Jerufalem, 3, 26 - üom 3uftrom meler in ber iubäifdjcn

£anbf(^aft, 4, 41 - oon ben (Einrootjnern St)(j^ars refp. oon ben Somaritern

überliaupt, 4, 53 - 00m ßaaiXiKÖs unb feinem gansen £)aufe, 7, 31 unb 49
— oon „Dielen aus bem üolf" {bm ^eftbefudjern), 8, 30 f. - oon oielen

feiner 3ul|örer im tEempel, 10, 42 - oon üielen früljeren Hntjängern Jotj.

bes Säufers in Betl|anien jenfeits bes Jorbans, 11, 45 - oon oielen Juben,

bie im jubäifi^en Betljanien bei ber Hufertoedung bes £a3arus 3ugcgen röoren.

3n einigen SäUm f(^eint aud^ bas (Bläubigroerben oon einseincn pcrfonen

bk gleidje Bebeutung 3U ^aben, inbem biefe, toie 3. B. bk Samariterin,

repräfentatio für eine gan3e (Bemcinf(^aft eintreten. ®b bas andi nod) in

anberen 5öUen (Itat^anael? ITifobemus? bem Blinbgeborenen? Utaria unb

ItTartI)a?) ber 5aII ift, ift no(^ eine ungelöfte Jrage.

Überall, tDO es fid) um fpätere €rfoIge bes dliriftentums, Huseinanber»

fe^ungen mit anberen Religionen (Säufertum, famaritanifd)e Religion) ober

inner(^riftli^en Ri^tungen (jubaifierenbe Ridjtung, Hasaräertum refp. (Ebioni=

tismus) l^anbelt, ift jeboc^ jebe oergröbernbe Hrt ber Darftellung, roic fie

oielen aetioIogifd)en Rtijt^en bes ^elleniftifi^en Religionsfreifes geläufig ift

(iepös Y^nos, öu&cre Untcroserfung bes (Begners ufm.) oermieben. €inc

Husnaljme bietet bie Huseinanberfe^ung mit bem Jubentum, bejfcn Hngriffe

gegen bas d^riftentum in ber 50^"^ oon IlTorbanfd)Iägen unb Steinigungs»

oerfui^en bargeftellt finb.

3ft fomit ber aetiologif^c (Einfdjlag in ben einseinen Beridjten bes (Eoaru

geliften na(i| Hrt unb Umfang ein oerfdjiebener, fo oerbinbet bod) faft alle

roefentlic^en fpe3ififd)»iol)anneifcl)en Stüde ein gemcinfames llToment. Diefes

ift bie üertnüpfung ber er3äl)Ienben Partien mit bem bur(^ bie l)eilige drabi»

tion getoeifjten Boben, mit btn benftoürbigen Stätten. Die Denfmäler ber

Dergangen^eit liahen begonnen 3U reben. Der tlieberfdjlag beffen, toeffen fid)

bie (Bemeinbe refp. Kir^c bei iljrem Hnblid erinnert unb roas fie bem frommen

Betra(^ter ersäljlen, bilbct einen großen deil bes fogcnannten „joljanneifdien

Sonbergutes". Diefes ift fomit feinestoegs, roie bas oielfad} gefd)iel)t,

als freie S(^öpfung eines bi(^tenbcn <5enius 3U beurteilen, fonbern

als literarifd)e Bearbeitung einer tief im DoUsglauben unb im

©emeinbeberoufetfein u)ur3elnben, an Ijeroorragenbe Stätten ber

(^riftli(^en Srabition gebunbenen frommen Überlieferung.
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VI. Spuren fultätiologtjdjer Stoffgejtaltung im (Eoangelium.

Die 5ßftf^ßWung bcr Kai\aÖ)i, ba^ Me 3efusübcrlicfcrutig, wie fie im

4. (Eücmgelium Dorliegt, eine Umroanblung unb Husgejtaltung im Hn[d)Iufe an

bie (^riftlid^en tjeiligcn Stätten erfat)ren \)ai, legt von felbjt bie $xaQi nat)c,

ob benn nur biefe überlieferungsbilbenb getoirft, ob nic^t aixdi anbete cmpi»

rifd)e (Erfd)cinungsformcn bes rocrbenbcn fir(^Ii(^cn £cbens einen äl?nlid)cn

(Einfluß auf bie Überlieferung ausgeübt ifahen. Da ujir aus ber ft)noptifd)en

Srabition unb aixdj fon[t aus ber (Bcjd)i(^te religiöfer (Erabitionsbilbung toifjen,

toic ftarf bas Beftrcben 3U fein pflegt !ultifd)e Bräud}c, IDeiI|en, (Bebete unb

anbere formen bes bottesbicnftIi(^en Ccbens auf bm Stifter 3urü(f3ufü^ren,

fo legt ftcJ| bie S^^Q'^ nalie, ob basfelbe audf nidjt im 4. (Eoangelium ber

5aII getoefen ift unb in toic roeitem Umfang. IDir folgen fd)on oben, ba^

biefe Srage 3um minbeften bei ber (Eoufe, bie im 4. €t)angelium oon 3efus

unb ben 3üngcrn felbft ausgeübt roirb (3, 22ff. freiließ mit bem fpäteren

IDiberruf 4,2), unb bei ber pcrüopc oon ber Blinbentjeilung ^) be[af)t toerben

mußte. Da aber 3ur 3ett ber €ntfte^ung bes (Eoangeliums bas fir(^Iidje

Zehen ofyie Sxage fdjon eine bebeutenbe Husgcftoltung erfahren Ijatte, fo

brängt fi(^ oon felbft bie öermutung auf, baß ber umbilbenbe (Einfluß bes

Kultus unb ber fird^Ii(^en (Einriditungen auf bie Stoffgcftaltung bes 4. (Eoan»

geliums fid) ni(^t auf biefe toenigen IHomente befd)ränft ^aben wirb, fonbern

einen oiel roeiteren Spielraum cinnelimen bürftc. Das Beftreben bcr olten

Kirdjc rcfp. cinselner iljrer Seile, bie nun einmal befte^enbc Iir^Ii(^e Prajis

buri^ Berufung auf gctoiffe perüopen bes 3ol). (Eo. (£jod^3eit 3U Kana, $ü^'

03afd)ung, (Beiftesmitteilung) 3U rcd)tfertigcn unb 3U begrünben, roeift in bie»

felbc Hid)tung.

®l)ne erf(^öpfenb fein 3U woüen — was eine befonbere felbftänbige

Unterfu(^ung erforbern mürbe — feien ^ier nur einige Beifpiele geftreift,

bie im Sufammcnljang mit bem DorI)erget|enben bereits in unferen ®efid)ts»

freis getreten finb. Diefe finb: bie (Beftaltung ber Ceibensroodje im 3ol)annes=

(Eoangelium, bie (Er3äl)Iung oon ber 5ußtDafd)ung, ber Berid)t oon ber (Beiftes*

mitteilung oermittelft Hnljauc^ung 20,21 ff.
unb ber Sufammen^ang ^xoeiev

Stüde — bes IDeinnaunbers in Kana unb ber Speifung mit Brot unb $x\dj

(3ol^. 6 unb 21) mit getoiffen fragen ber Hbenbmal)Isprajis.

1. Der d)ronoIogifd)e Hufriß unb. bie bamit 3ufamment)ängenbe (Beftal:»

tung ber paffionsujoc^e im 4. (Eoangelium ift ein Problem, bas nod) ber

Klärung bebarf. Die auffallenbften Xltomente, bie ben fr)noptif(^en Konfcnfus

(Vtlt.'Vßattli.) untergraben, finb: bie Stellung ber Salbung in Bethanien an

ber Spi^e bes {jeya^cmeron (12,1 — gegenüber bcr fr)noptifd)en Hnfe^ung

besfelben unmittelbar oor bem Derrot unb bas flbfd)iGbsmal)I, Ittf. 14, 1
-

3toei Sage oor bem pafd)a) fotoie bie baburct) oeranlaßte üerfd)iebung ber

€in3ugsf3enc, ferner, bcr Iltangel an 3ntcreffe für bie 3i»ei auf ben (Ein3ug

folgenben Sage (Sempclreinigung, Streitreben unb Parufierebe ; ftatt beffen bie

') Dgl. oben S. 37. Don öen Reöcn (3. B. öer nifoöcmusrcbe) fei Ijicr abgefeljen.
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(Briecf|eTi*pcrifopc 12,20 ff.), ferner bie 5ufetDajd|ung als le^tes Dcrmäditnis

3cfu an Mc 3ünger, »erlegt auf ben abenb bes 13. Itifan, unb im flnfd|Iu§

baxan bie Ausfüllung ber Hac^tftunben burdj bie umfangrei(i|ett flbfd)icbs»

rebcn, unb enbli(^ bas biffericrenbe iof)anneif(^e Datum für ben tEobestag

mit b^n obtDcii^enben Stunbenangaben.

(Es ift faft allgemein anerfannt, ba^ Echteres (ber 14. Hifan, bie fedjfte

Stunbe als 3eitpun!t ber Derurteilung 3efu 19,14) burd} bie {ird}Ii^e Rn--

f(^auung oon 3efus als bem rechten poffaf|Iamm unb buxä} bie flblöfung ber

jübifdjen paffaljfeier bmö) bie £f)riftlid|e ^eroorgcrüfen ift, toofür insbefonberc

ber Hbfc^nitt 19, 31 ff. übet bas crurifragium beweifenb ift. ffat ^ier bas

!ird)li(^c Zehen unb ber Kultus umbilbenb getoirft, fo ift basfelbe für bie

übrigen Differensen rDa]^rf(^einIi(^. Dann ^at in ber oon 3o^. oertrctenen

Kird|engemeinfd)aft bie 5eicr ber paffionsiDod)e mit ber Hnagnofe ber S.al«

bungs»(Bef(^i(^te (12/lff.) begonnen, bie tüie bie (Ertoä^nung bes Abenb»

mal)Ies 12, 2 unb bas eTraupmv 12,12 3eigt, am Dorabenb bes „Palm"»

fonntags — 3o^. rebet als erfter oon palm3tt)cigcn — ftattgefunben l^abcn

toirb. Auf ben (Bebä(^tnistag bes (Einsugs in 3erufalem, ber nad| 3ol). auf

ben 9. ober 10. Itifan fällt, folgt, mit Überfpringung ber näc^ften Sage, ber

Abenb bes 13. Itifan mit bem (Bcbä(j^tnis (ober Üoll3ug?)0"ber 5u6tt)af(^ung.

Die barauf folgenbc Ha^t „ba 3efus oerraten toarb" f^eint bm6) Digilien

ausgefüllt gecoefen 3U fein, beren liturgif(^er Stoff offenbar fi(^ in ben Ab«

fdliebsreben erhalten I)at. Be!anntU(^ reid)t roeit in bie früt)d^riftli^c Seit

ber Btau6) ^nxM, bie nä(^te cor ©ftern bur(^ foI(^c Digilien 3U begeben.

Diefer Brau^ oerbunben mit ber barauffolgenben 5eier bes 14. Ilifan als

2obes» unb Auferfte^ungstag 3efu - £ö03U bie Streichung ber frjnoptifi^en

Stunbeneinteilung ber (BoIgatl)a»S3ene ebenfalls aufs befte pafet - erinnert

uns an bie befannte „quartobecimanifc^e" proyts ber Paffa^feier in Klein»

aften, roeli^e in ber ITlitte bes II. 3t)- ben Anla^ 3um Ausbrud) bes ®ftcr*

ftreits mit Rom gegeben l^at. (IJtan ogl. bie au^ Kap. 20. unb 21. 3um Aus»

trag !ommenben Differen3cn 3i»if(^cn „3ot)annes" unb „Petrus".) $ür eine

3ugrunbelegung bes fir^Iic^en Kalenbcrs fpredjen enblic^ and) bie ^wei ®ftcr«

Perifopcn 20, 19 --23 unb 20,24-29, bie feft mit ber gottesbienftIid|en

Prajis bes ©fterfonntags unb bes Sonntags nadi (Dateien oerfnüpft 3U fein

f(feinen 2).

') Dgl. rociter unten.

2) (Es ift möglid), 6a§ ber I)icr geltenb gemad)te (5efi(i|tspunlt oon nod) größerer

tEragtoeite ift. Befanntltd| bilöete in öer alfen Kird|c 6er 6. Z^nuat als ?Eauftag

3e|u unb tEag ber (Epipljanic bes IDeltlieilanbes getDiffermagen ben Anfang bes Kir»

6)er\\af)xes. Der 3n^alt ber $^\ix ift nom (Bebanfen „bes Kommens bes £ogos" im
SIetfd) bcl)errfd)t gctoefcn. Bouffet (Ktjrtos S. 62) ©eift barauf I)in, ba^ in feiner

roeiteren flusgeftaltung bas (Epipl)aniefeft, rool)l im flnfdiluß an bie pannt)d^ifd)c

Diont)fosfeicr, aud) als €rinnerungstag ber £jo(J)3eit 3U Kana gegolten ijat, toorauf

bie flufnat}me oon 3oI). 2,lff. in bie altfirdilidjc Citurgic Ejinrocift. Ilun oergicidic

man bamit btn Anfang bes 3o^. (Enangeliums: Kommen bes £ogos im Sleifd), 30'

[)annes ber Oufer unb, nad) geljeimnisoollen ficben klagen, bie Ejod|3eit 3U Kana!
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2. HUes, was man 3ur Dcrörängung bes ft)noptif(^en Berichts oon bcr

(Einfc^ung 6cs Hbenbma^Is buxdi bic $uötoaf(^un(js»Perifopc als Begrün«

bung angcfül)rt ^at, ift tocnig übcr3eugcnb, tocnn man bas ftär![te Argument

überfielt, nämlid) bdfe ^ier neben ben tDiberfprud^sfrei ancrJannten Safra»

menten ber €u(^ariftie unb ber Saufe eine neue finnpoUe Jjanblung 3ur fatra*

mentalen (unb moraIifd)en) Ita^a^mung empfotjlen roerben foU. 3u biefer

Hnnal^me brängt immer roieber 13, 14. 15 loegen ber üblt(^en jotianncifd^en

Huffaffung, bie [tets bas gciftigc Dcrftänbnis cinfc^ärft, jcbod^ babei ben

äußeren Brau(^ als fafrole Dorbebingung für bie Aneignung bes geiftig»

mrjftifd^cn (Butes be[tei|en läfet. So ift es bei 3ol). in besug auf Brot, Blut

(tDein) unb IDajfer, |o auc^ ^ier 13,8b inbesug auf bie U)af(^ung. Dicfes

(Empfinben fü^rt unroiUfürlii^ baju, ber (Ersä^Iung aetioIogifd)en €{)ara!ter

3U3ufc^reiben. Diefes tut neuerbings befonbers 3UDerfic^lli^ (B. Bertram, ber

in ber (Er3äl)Iung in il)rer üorliegenben (Beftalt eine actiologifdjc Kultgefd)id}tc

erblidt, bie eine uns jonjt unbcfanntc Seitenlinie bes. d)riftlid)en Kultes ojxber»

fpiegelei). ^rcilid) läfet fic^ eine beutlic^e Spur bes Brau(^es in ber ürd)»

liefen prajis cor (Drigenes2) tn. ID. nur oermuten, nid^t nad|toeifen. 5ür

bie fluffaffung ber Perifope als eines Stiftungsberid)tes |prc(^en aufeer bem

(Befagten in befonberer IDeife bie (Eejtoarianten 3U D. 10. Die längere Dcr^

fion (fl B u. a.) lautet ö AeXou|ievos oök exei xpeiocv ei jif| toüs Tröbas viil)ocff9'tti

unb be3ei(^net bie ^ufetoof^ung beutU(^ als bie einsige rituelle tDaf(^ung,

bic als (Ergän3ung 3ur Saufe (XeXoüiievos) in d)riftlid)en Kreifen 3uläjfig ift

refp. geübt roerben joll. 3n ber fürseren öerfion (j^, 3t. u. a.) in ber bas

ei pn Tous TTÖbas fet)lt, („ber XeXoulJievos bebarf feiner (Ergän3ungstt»afd)ungen,

fonbern er ift gan3 rein") fd)eint fid) gegen jegliche lDertfd)ä^ung äußerer

tDafd)ungen, mit alleiniger flusnaf)me ber Saufe (ober biefe mit inbegriffen?

fo irtery unb Krei}enbül)l) 3U toenben unb bie- $u^CDafd)ung nur im innerlid)=

mt)ftifd)en Sinn eines ITtr)fteriums ber felbftberleugnenben Ciebe 3U faffen.

3. Die (Er3äl)lung oon bcr (Beiftesmitteilung an bie ücrfammcltcn

3C^n 3ünger burc^ ben Huferftanbenen 20, 21 ff. nimmt in ben (EDongellen

eine gan3 einsigartige Stellung ein, einmal roegen bcr flnt)au^ung, bie l)icr

als XlXittcl ber (Beiftesübertragung auftritt, fobann roegen bcr üerfrül}ten

Stellung (am ©fterfonntage!), bic nicl)t nur 3ur lufanifdjcn Pfingftouffafjung,

fonbern au(^ 3U ben jo^anneiid)en Hbfdjiebsrcbcn in IDiberfprud) fielet (ob

aud| 3U 3ot). 7, 39b, lö^t fii^ fdjcocr ausmad)en). Die subinflatio ift etwas,

roas ben fonftigen „®rbinationsberi(i)ten" ber (Eoangclien tlXattl). 16, 18f.

IlXattl). 28, 18 f. (irtf. 16, 14 ff.) Dollftänbig fctjlt. Don ber flmtseinfe^ung

Petri ITtt. 16, 18 unterfd)eibet fid) 3ol)- 20, 21 nod) bur^ bic Husbcl)nung

ber Dollma(^t Sünben 3U pergeben auf alle antoefenben 3üngcr (roas beffer

mit lUt. 18,18 übeteinftimmt). Da^ and} ^ierin ber fird)lid)c Brau(^ mafe*

Qehenb gctoefen ift, lel)rt ein Blid auf bie früljc^riftlidje prayis, roo bie Hn=

1) ©. Bertram, Dtc Cctöensgcfd)id)te 3eju wib bcr (EfjrijtussKuIt, 1922 S. 41.,

Iciöcr olfne näifjcrc Bcgrünöung.

2) Dgl. ©rigcnes in 3ol). XXXII, 12, 133.
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Ijauc^ung bcifptelstöcifc an Cäufttngcn (nac^ Dorausgcgarrgcnem (£jor3ismuSf

oerbunöen mit bcr fogcnannten Derfiegelung - fo 3. B. in bcr Kir^enorbnung

^ippolijts 45) Doll3ogcn touröe. tOenn bcrfclbc Braud) bei bcn fird)Iid)en

flmtsiDcitjcn fid) aud) ni^t birett belegen lä^t, fo fpicit bod) (3. B.in ber»

[clben Kird|enorbnung) im (Bebet bie Bitte um öcrleif|ung bes Hmtsgeiftes,

mit anÜängcn an 3&t}. 20, 22 eine grofee RoUc. Da überbics bas anl)auc^cn

in orientalifc^cn mi}[tij(^en öerbänben übli^ gcwcfen ift^), too es als Xttittel

bie mr)ftiid)e (Bei[tes!ontinuität bcr S(^ult|äupter 3U roaljren, Derroanbt ojorbcn

ift, roirb man über bie Ileigung, basjelbe auc^ bei d^ri[tlicf|en amtsroeitjen

an3Utoenben, ni(^t im Stoeifel fein !önnen. Der d^araüer bcr (Er3äI)Iung ift

jcbcnfalls bcmjcnigen eines actioIogifd)en Kultberii^ts na^c Dcrroanbt.

4. Die Bcljanblung bcr Kana»Perifope S. 22f. I)at bereits ge3eigt,

baö es \\di t)ier in ber E)auptfa(^e um bie Übertragung eines Diontjfosmotios

auf C^riftus ^anbclt, toobci bem Sinn bes (EDangeliums gemä& an bcr Stelle

öer rein » naturaliftifdjen Dcrroanblung eine foldjc t)ö^ercr ©rbnung, eine

mi}ftifd) " pncumatifd)e tritt. Bouffct t|at es toaljrfd)einIid) gemad|t, bafe biefe

Übertragung mit bcr Derbrängung bcr bionr)fifd)en Panni)d|iid)en $cUfctei^ ^^

5./6. Januar bur^ bas d|riftli(^e (Epip^anicfeft in 3ufammen^ang fteljt. (Es

fann inöeffcn cje3cigt cocrbcn, ba'ß aller IDaljrf^einlii^fcit na(^ no(^ anbere,

(^riftU^s!uItifd)e HXotiDC ba3U beigetragen Ijabcn, btefer eigcntümlid) bionr)fifd)

gefärbten, 3U en!rati)d|*affetifd)cn (Eenben3en in einen gcmijfen (Bcgenfa^ tre»

Unben Perüope eine Dor3ugsfteUung unb Eoad}fenbe Bebeutung in !ir(^Ii(^en

Kreifen 3U filtern. Hb. ^arnad Ijat feiner3eit in fd)arffinniger unb bur(^s

fdjiagenber tOeife betoiefen^), ba'Q neben bem TDein (unb HXifdjDocin) als Hbenb=

ma^Iselemcnt in toeiten Kreifen ber älteften (It)riftenl)cit (nid^t nur bei (Bno»

ftifern, fonbern audf bei (Ebioniten, UTarfioniten, ^r. €nfratiten, (Eatian u. a.,

fid^ aud^ reines IDaffcr ujcitcr Pcrbrcitung erfreut Ijat 2n bcr Seit Don

64— 150 Ijat fi^ gemäfe bem oön Qarnad angeführten Daten biefe Sonber»

prajis in fteter Sunaljme bcfunben unb fi^eint im Begriff geroefcn 3n fein,

bem tDeingcbrau(^ bie Qerrfdjaft in bcr Kird)c ftreitig 3U ma^en Ouftin).

Dann i^at um 150 eine (Begenaftion eingefe^t, bie ben IPaffergebraui^ 3urücf»

gebrängt unb im 3. 3^- mit einem DoIIftänbigen Siege bes tDeingebraud)s

gecnbet t|at. löenn man in Betratet 3iel|t, ba& einige alt!ir(^lid|cn Hielte

Don einer Dermanblung bes bargcrcidjten (Eranfcs im Hbcnbmaf)! rcben ^) unb

hd Dielen Kiri^enDätcrn als S(^riftbeu)eis für ben IDcingebraud) unter anberem

aud) bie Kana=Pcri!ope angefüJ^rt rt)irb*), fo toirb es bcutli(^, ba'Q bei ber

Übertrogung bes bionrjfifc^en ITlotiDs auf €I)riftus bcrartige Hcbenmotiüc mit

am töerf getoefcn fein mögen. Die Perüope foU nid)t nur Dcranfd)aulid)en,

ba'Q (EI)riftus in feiner tDeife tjtntcr Diontjfos 3urü(f|tel)t, fie foU auc^ scigen,

ba^ IDaffer im IHtifterium bes meffianifc^en Jjo(^3citsmaIjles minberroertig ift

1) D9I. a. mery, bas (Ed. öes 3of|., S. 450.

2) Brot unb IDoffcr: öic cu(i)ariftijd|en (Elemente bei Juftin, K. u. U. 1892.

3) So 3. B. ein gnofttfd)er tEejt bes Papijrus Brucianus ogl. £}arnad a. a. ®. S. 141.

4) ögl. bafelbft.
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unö Ijintcr öem IDein 3urü(!3utreten I)at unb bamtt ber mt)[tif(^en Eirc^lid)en

Hbenbmatilsprajis gegenüber ber nüd)ternen Huffaffung 3um Durc^brud) ocr»

l)elfen.

ntit einer tTebcnfornt bes eu(^arifti[c^en ITta^Ies [d)cint anäi 3o^. 21,

1-14 — befonbers fpmmt ü. 13 in Betra(i)t - 3ufammen3ul|ängcn. Sc^on

bie Speifungsgefd)i(^ten bei btn Srjnoptifern unb 3o^. legen bm (Bebanfen

natjc, ba^ oor Einbürgerung ber flbenbmaIJIspraJis^in feiner fpäteren, IjcUc»

ni[tifd}»paulintfd)en ©eftalt,^ bie roefentlic^cn Beftanbteile bes ^riftlid)en (gali=

Iäifd)en?) Kultma^les Brot unb5.tf(i| getoefcn fein mögen. Die Dcrmutung,

ba^ es urfprünglid) ein toeinlofes ITla^I gegeben I)at, roirb burd^ ben lufa»

nifd)en Husbrud KMa\s toö äprou (ogl. aud) bie (Emmausgejd)ic^te) bejtätigt.

Die U)afjrfd)einli(j^feit ber Dcrbreitung bes $\\ö:)es qIs eu^ariftif(^en (Elements

be|tär!t aud) ber (5ebrau(^ bes Sif(i)cs im Sabbotmal)! bes (Eannaitif(^cn

3ubentums ^). 3n biefelbe Rii^tung roeifen einige Darftellungcn bes !ultifd)cn

I1tal)lcs in ben Katafomben. 3m £ateranmu[cum 3u Rom befinbet. fi(^ ferner

eine Steininjd)rift bes flberfios oon Ejierapolis in pi)ri)gien, bie frül)^riftli(^

fein bürfte, in ber eines Ittal^Ies gebockt roirb, bas aus einem großen reinen

5ifd), b^n eine reine 3ungfrau gefongen ^at, famt lUifc^roein unb Brot be»

ftef)t2). tDenn man bies unb ä^nlid^es erroägt, toirb man ba3u neigen, im

ntal)! 3efu mit bm 3üngern 21,1 ff., in bem bcr $i]6) eine beutlid^e Rolle

fpielt (cf. £u!. 24, 42), einen fuItaetioIogifd)en 3ug 3u erbliden, ber einer

nod) oor^anöcnen eu(^ariftif(^en Prajis 3ur Hncrfennung oertjclfen \oU. Da
außer bm ungctDöIjnIi(^en Elementen befonbers ber El)ara!ter bes Utaljles

als 5^ü^^ö^I (ogl. 21,4 irpcoTas y^vGiJievns unb 21,12 Seure dpiaTiiaaTe)

auffällt, toirb mon oicIIci(^t nic^t feljlgeljen, auc^ hierin eine (Eigentümli^feit

ber Don Kap. 21 oertretenen prayis 3u erblirfen^).

IDas fonft im 3o^. (Ed. ben !ird)li^=fultifd)en Suftänben, (Einrichtungen

unb Hnf^auungen feine (Entftetjung Unb Bebeutung oerbanfen möge (etioa

bas Blut unb IDaffer 19,34, ber eTrevöurns bes Petrus 20,7 u.a. me^r),

fte^t außerljalb bes (Befi(^ts!reifes biefer Unterfuc^ung unb muß baljer fjier

übergangen roerbcn.

VII. Die 5^^^9ß "ö<^ öß^ XDann? öer Dorausgeje^ten Suftänbe.

Die Unterfu(^ung bes Hntcils topologifc^er unb aetiologifc^er Utotioe an

ber Bilbung bes jo^anneif^en Er3ä^Iungsftoffes Ijat auf (Brunb oieler (Ein3el='

bcobad)tungcn geseigt, ba^ ben betreffenben Partien bes (Eoangeliums eine

Überlieferung 3ugrunbc liegt, bie eine gute Kenntnis geroiffer Denftoürbig«

feiten bes Ijeiligcn £anbes unb eine bamit oerbunbene I)oI)e IDcrtfi^ä^ung

1) ögl. ötc DarlteÖung bes Sijciies als Be|tonötetI öes SdbbatI)maI)Is in öer

fi]nagogaIen Kunft bix Kol\l unö IDa^tftgcr, flnltfc Stjnagog. (Baliläas, S. 141.

2) 3ittcrt nad) £)ennerfe, n. t. flpofrijpljen 2, S. 8x.

3) 3ur eud)an|tij(i)en Srüfjmorgenfeicr ogl. Bornf|äufcr, tDann feierten öie crftcn

(El}riftcn bas flbcnbmat)!? neue fird)I. 3eit|d)r. 1924, S. 147f.
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berfelben Dcrrät. lUand^es, roie 3. B. öie öertrautljcit mit (EinselEjeiten, bas

toicberljoltc üerroeilcn bei Details ber 0rt3eid^nung unb namentlich bie ftellen«

toeifc ftdj ungecDoUt ücrratenbe Kenntnis bes £anbfd)aftsbilbes (fo 3. B. in

ber Brunnenf3cnc) i\at gcrabesu bk öermutung nalfe gelegt, ba^ ber (Eoan»

gelift ober fein (Betoätirsmann biefe Kenntnis aus eigenem Hugcn[^ein ge=

fdjöpft ^aben mu^, fei es, ba^ er seitroeilig in Paläftina gelebt, fei es, ba^

er etwa in ber Art bes Pericgeten paufanias^) ob^r ber fpäteren Pilger bie

benfroürbigen Stätten bereift unb an benfelben bie »or^onbenen Überlieferungen

gefammelt tjat. IDie bem aud) fein möge, in beiben fallen muffen iljm an

®rt unb Stelle gans beftimmte, burd) bie 3eitoerf)äItniffe bebingte Suftänbe

üorgelegen l^abm unb es ift nur natürlid), tocnn man oorausfe^t, bafe biefe

fid[) irgenbroie aui^ in bin Beridjten abgefpielt Ijaben unb fomit buxd} bie»

felben fi(i| nerraten muffen. So entftef)t bie Hufgabe, ben Spuren ber 3eit=

oerI|äItniffe im topoIogif(i)en refp. aetioIogtf(^en HXaterial nad^3ugcf|en.

£s »crfteljt fid) non felbft, bafe babei in erfter £)infi(^t unfer Hugenmerf

fid) auf bie jerufalemifc^e Überlieferung ridjtet, ift bo(^ 3ciciifoIe'w fcift ber

ein3ige ®rt, über b^n gef(^id)tlid)es Derglei(^smatcrial 3U Gebote fteljt.

Aus bem öortoiegen bes jerufalemifi^en tltaterials im (Eoangelium f|at

man frül^cr woi^l guroeilen btn S(^Iu§ ge3ogen, bog biefer Umftanb eine Be=

fanntfdjaft bes Derfaffers mit bem unserftörten 3erufoIem Dorausfe^te. Die

Sd)Ieifung unb (Einäfd)erung ^erufalems im 3. 70, roie fie 3ofepI|us B. 3- Vn
f^ilbert, ber bie gcfamte Stabt bis auf bürftige ITtauerrefte 3um ®pfer fiel 2),

fdjeint ja in ber ?Idt jeber IlTögIid)teit irgcnbrDeId)cr nennenstoerter topogra=

pl)ifd)er Befi(^tigungen unb Beobadjtungen ein (Enbt gemadjt 3U ^aben.

IDie roäre es ba nod) möglid) geroefen, üerfdjicbene (Bebäube (ben Sem«

pel, ben ^o^enpriefterIid)cn palaft, bas prätorium ober bie (Eore ber Stabt

3. B. bas S(^afstor) als befte^enb Doraus3ufe§en!

IDir roerben fefjen, ba^ feine biefer (Ermägungen 3utrifft, ba^ oielme^r

bas (Begentcil ber 5aII geracfcn 3U fein fdjeint.

3unäd)ft ift bie Itteinung ab3utoeifen, als fei 3etufalem noc^ 3ciim^T^te

lang nai^ ber Serftörung nur ein Ruinenfelb geblieben, bas für bie (EI)riften

jeöe Bebeutung oerloren unb 3U bem fie jebe Besie^ungen abgebro^en ptten.

Aus bm bürftigen ltdd)rid^ten, über bie du\tänbe in 2^xvi\a\em nodj ber

Serftörung, bie fid) bei (Eufebius unb €pipf|amus finben, fd|eint im (Begenteil

]^croor3ugeI)en, ba^ bas 3ntereffe ber (E^riften für bie Stabt, fotote bie Banbc,

toeldje fie mit berfelben oerfnüpften, burdjaus auc^ naö) bem 3- 70 toeiter

beftanben t)aben. (Eufebius H. E. IV, 5 f. teilt oerfdjiebenes über bie 15 juben«

c^riftlid)en Bifc^öfe mit, bie üon 3afobus bem (5ered)ten an bis 3Um Bar»

') Befannt burd) feine Befdjreibung (Briedjenlanbs in lOBüdjern, aus ber II. Ejälfte

öes 2. nad)d)r. 31)-

2) Xladi 3ofepF)us, B, 3- VH, 1 mar öte Don Situs angeordnete Sd)Icifung ber

Stabt eine DoIIftänbigc. Ilur ber toeftitdje Ccil ber Ringmauer, an u)eld)e fid) bas

römifdjc £ager anleljnen follte, unb bie brei bie Stabt überragenben Q;ürme bes von
Ejerobes erbouten polaftes, pfjafael, £)ippilus unb HTariomne, lieg man fteljen.
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Kod|baaufftan6c in 3erufalcm refibtert \:iQben, rooraus ^eroorget|t, bafe bic

(Bemcinbe, bic oor ber (Einfdjliefeung bcr Stabt burc^ Situs nad| pella aus»

gccoanbcrt toar, )i(^ bdb roiebcr erneuert l)at. ((Eine $ortfe^ung ber „Bifd)ofs»

liftc" für bic 3cit nacf| 135 folgt H. E.V. 12.) (Epiptjanius, Bifd}of Don

Salamis, berii^tet in feinem IDer! „De mensuris et pouderibus", ba§ £jabrian

bei feinem BefucEjc 3erufalems im 3.130 ober 131 Stabt unb tEempel 3er»

ftört gefunben ^abe, jebod) mit Husnat|me einiger IDotjnpufer unb ber Üeinen

„Kirche ©ottes" an ber Stätte, roo bie 3ünger 3efu nac^ feiner fjimmelfaljrt

auf bm SöUcr ftiegen (Hct. 1,13). Diefe Kir(ä)e I|abe ev tu jiepei Iiwv

gelegen"). Der IDert ber Ic^teren ITotis beftel)t bartn, ba^ fie er!enncn lä^t,

bag es im Bcrei(^ bes ßerftörten 3erufalcm benttoürbige Stellen aus ber

5rü^3eit bes C^riftcntums gegeben tjat, beren Spuren refp. ©rtslagc burc^

bie Schleifung ber Stabt im 3cit)rc 70 ni(^t Dera)ifd)t toorben finb. (Bilt bas

»on einem ücrtjältnismä^ig unbebeutenben Prioatgcbäube, bas in bie Seit

ber apoftel surücEmies, fo muß basfelbe in raeit ^öfjerem tUa^e in bc3ug auf

bie lUonumcntalbauten 3cj;ufalß"is, toie bie Paläfte bes £jerobes unb bes

fjoljenpriefters, bas Prätorium unb cor allem bm Sempel unb feine Heben»

gcbäubc 3utreffen. Unb in ber 2at fteljt es aud) unabl^ängig Don biefen

öermutungen feft, ba^ nod} nadi ber Erbauung ber Aelia Capitolina bm6)

Ejabrian (135 naä^ (Etjr.), bie Ruinen einiger £jauptgebäube, toic 3. B, bes

Sempets unb bes oermeintlidien prätoriums, ft(^tbar roaren^). IDar bas in

ber Seit na^ ber (Erbauung ber Aelia bur(^ £jabrian ber 5°^, buxdi roeld^e

bas alte 3e'^u|oIem im Bereidje ber neuen Stabt faft üoüftänbig üerbedt unb

üiele feiner Spuren, toegen Dcrioenbung ber alten Steine, oollftänbig oer»

nid^tet rourben, fo mu§ bas natürlid) erft redjt in bc3ug auf bas 3ßi^iifoIcm

oon 70-135 3utreffen.

(Es fann fomit als betoiefen gelten, ba^ ber Suftanb ber 3erftörten Stabt

roeber in ber Seit oon 70-135 nod) aud) nadi bem 3o^e 135 ein fol^er

töar, ber bk Huffinbung ber röii^tigften (Erinnerungsftätten unb i:^rc Befi(^»

tigung abfolut ausf^Io^ ober 3U einem Ding ber llnmögli(^!eit ma(^te.

Unb in ber (Eat f(^einen gecoiffe €igentümli(^feiten ber iot)anneifd)en

(Eopograpf)ie gerabe auf Suftänbe tjinsuroeifen, bie mit b^n oben bargelegten

Dorausfe^ungen 3ufammentreffen. Unter ben Denfmälern ber Dergangenljcit

gibt es naturgemäß foI(^e, bie im $aü^ einer Kriegsoerraüftung ober anberer

Kataftrop^en bcfonbers leitet ber Scrftörung ant^eimfallen, fo t)or allem alle

Baucoerfe, namentli(^ bas 3nnere berfelben, einselne (Begenftänbe unb ätjnl.,

als andi foI(^e, raeldje ein 3äl)eres Zehm liabun unb aud) große Derroüftungen

3U Überbauern pflegen. Die le^teren finb biejentgen, bie mel)r ober töcnigcr

eine €inl)eit mit bem (Erbboben bilben, geroiffermaßen 3U einem Beftanbteil

besfelben geroorben finb, ober einen Seil bcsfelben barftcllen (Jjäuferfunbamente,

(Brabanlagcn, Uaturmerftöürbigfeiten, Bobengebilbe), Dergegenroärtigen roir

1) ögl. ba^u (Butt)e, R(E s, Hrtifel 3erufoIem.

2) Dgl. Dalman, ®rte unö IDcge S. 275.
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uns nun ötc jerufalemt|d|en Dcn!rr)ür6ig!eiten bes 3ot). (Ed., (öer Scti^ Bct^esöa

am $d)aftor, öer Seid? Siloo^, öer Sempelpla^, öer Bad| Keöron, öer (Borten

jenfeits öes lßa6)ts, Betl^amen am ©Iberg, öer gepflaftcrtc pia^ „(Babbatl^a",

öer Qügel (BoIgatt)a, öas (Brab dtjriftt in öer Hö^e besjelben, öas (Brab

öes Casarus, öer (Drt öer Begegnung), fo ift es au6) öem roenigcr Kunöigen

!Iar, öa^ es geraöc öie Denfmäler le^terer Art ftnö, öte öem (Eoangelium

einoericibt rooröen finö. flu(^ unter öen toenigen |erufalemif(^en Angaben,

öie ]xd} auf (Bebäuöe oöcr £jöfe beäietjen, ift feine einsige, öie ni(^t auf öen

fdjtoer 3crftörbaren Spuren öcrfelben, auf öen fi^tbar gebliebenen Utauer«

reften fufeen fönnte. D03U tritt öann noc^ öie negattoe (Ergänjung öiefer

Beoba(i)tung. Sd^on bei öer (Ein3elunterfu(^ung öer topologif^ beöingten

flbfi^nitte mufete es auffallen, ba% geraöe öort, too com Aufenthalt Jefu

in öcnt einen oöer anöeren J)aufe öie Hcöc toar unö eine 3nncnf3ene ent'

u)orfen rouröe (Salbung in Bctl^anien, le^tes IlXaI|I, t)ert|ör im 3nnern öes

Ijoljenpriefterlid^en palaftes), nid)t nur öas ^eljlen jeöen Hnfd)auungselements,

fonöern ftellentocife fogar UnÜarljeit unb Dertoirrung (IDo^nung öes Hnnas

unö Kaipljas) !onftatiert roeröen mugte^).

Befonöers leljrreii^ in öiefer £}infid)t ift ein t)ergleid| mit öem Iltarfus»

€üangelium. Diefes roeift tion feinem erften Kapitel an eine Dorltebe für

3nnenf3enen auf. IXiemanö mirö öen $3enen in öer Stjnagogc 3U Kaper»

naum, im £jaufe öes Petrus, im ^aufe öes 3ait:os, oor allem öem Berid}t

com legten IlXal)!, oon öer Salbung in Betfjanien, oielleidjt auäi öemjenigcn

Dom ücr^ör cor Katapljas, tD03u öann nod| öte Sempelreimgungsgefd)i(^te

unö einige anöere Sempclfsenen (S(^erflein öer XDittoe, IDortc oom Unter»

gang öes 2empels 13, Iff.) fommen, anfd)auli^e (Elemente abfpred)cn fönnen,

töä^renö anöererfeits, roas öas üorfommen üon Boöenöcn!mäIern anbetrifft

(Brunnen, Sei(^e, (Bräber, Berge), es oljne $rage öem 3oIjannes«(EDangcUum

na^ftet)t.

Über3eugcnö fann öas Derfagen öes 3ol^annes=€oangeliums f|infi(^tli(^

öer Darftellung oon 3nnenf3encn öurd^ öie ItebeneinanöerftcUung öreier mar*

'Cinifd)=joI)anneifd)er Parallclberidite (Salbung in Betljanien, le^tes IlTal)!,

Der^ör 3cfu »or öem £}ol)enpriefter) öargetan toeröen.

Die Salbung in Bettjanien.

mi 14,3-9. 3oI). 12, 1-11.
<Bcnaue Bc3ei(^nung öer 0rtfdiaft (Ebenfalls einroanöfreie Besei^nung

(övTos aÖToö ev Brjö'avict) unb öes öer 0rtf(i)aft (fjX&ev eis Brjö'aviav,

E)aufes (ev rrj olKia IIjicüvos toö Xeir- ottou r[v Ad^apos, erinnert an öas

poö) 3ei(^nung öer Ssene (KaiaKei- fpätere Easarium), öie Angabe über

pevou auTOü), tö03u öie Anojefenfjeit öas Vjaus ieöod) reid)Ii(^ unflor (eiroit]-

öet übrigen Sifd)gäfte gut pafet. crav aurä 5enrvov eKel - too?) Die

ilUe Angaben öurdjaus beftimmt unö Seidjnung öer (Eifd)f3ene — öie ja un=

1) Ogl. öie Spe3ialuntcrjud)ung bet betreffenben flbjiijnttte.



62 Die 5roge nod) öem VOannl öer Doraitsgcfe^ten Suftönbc.

einl)citli^ üorfteUbar, toenn aud) fnapp

gehalten.

abl)ängig von öem ©rtsbilöc oorftell^

bar ift - tDicberum öurd)aus flar (n

Mdp&a 6iriKÖvei, 6 5e Adtiapos eis ^v

Ik twv dvaK€niev(j3v auv auTü),

Hus bem üerglßi(^ gctjt l)erDor, 5a^ 3ot). feine beftimmte üorftellung

mel^r Dom f)au[e, in bem bas KXlaijl ftattgefunben, befi^t, bas Bilb Don bem=

felben ift r)telmel)r fefunbär, rooT)I aus ber ftjnoptifdjen Salbungsgefd)i(^te

mb ber £u!as*Penfope 10, 38— 42 !ombiniert.

3ol). 13,ltf.

Xladf öer umftänbli(f/en Seitangabe

13, 1 ermärtet man für eine fo aU'

fd)aulic^e unb bramati|d)e Sjene, toie

bie 5uBu)afd)ung, eine entfpredjenbe

©rtsangabe. Statt beffcn I3,2f. gans

unoorbereitet ein Übergang in medias

res ber Darjtellung (beiTTVou yevo-

|jevou . . . eyeipeTai eK toö belirvou ufto.)

flu(^ fonft im folgenben nid)ts, roas

auf eine Kenntnis bes Raumes aus

eigener Hnfd)auung !)intx)iefe.

Das Ic^te Vilalfl

mt 14, i2ff.

Das E)aus, in roclc^em bas HTat)I

ftottfinben foU, ftel)t üon Hnfang an

im ITlittcIpun!t bes 3ntereffes. Das

3eigt fogIei(^ 0. 12 bie 3üngerfrage:

iroö 9-eXeis dTieXö'övTes eTOi|idatöjiev Vva

^oi'ms TÖ Tfdcrxa. D. 13. Beginrieube

®rts3ci^nung : bas fjaus befinbet fid)

in ber Stabt D. 14f. Der Befi^er

besfelben, ber es beu)ol)nt, !cnnt 3cfus

unb Ijat fd^on für einen Raum jur

flbtjaltung bes irtal)Ies geforgt : biefer

ftellt ein mit Seppic^en gebedtes 0ber=

gcmad) (dvdyaiov) oor.

t). 16. lIod)maIige Beftätigung ber

angeführten Ortsangaben. D. 17f.

$d)ilbcrung ber Hnfunft 3cfu unb ber

Sif^f3enc.

(Ergebnis bes Dergleii^es: IDä^renb ber Berii^t bes tttarfus unmöglich oom
0rt ber ^anblung, bem mit Seppi^en belegten ®ber3immer im Ijaufe eines

jerufalemifdjen „£jausbefi^ers" 3U trennen ift, oielmeljr bie Dermutung natjc

legt, ba^ ^ier perfönlii^c Be3te^ungcn mit im Spiel finb, fcfjlen bem jotj.

Bericht felbft bie (Elemente einer (ropograpl)ie. Das toeift töo^I barauf, ba'Q

bem Df., ber fid) fonft feine (Belegen^eit feine (Drtsfenntnis 3u betoeifen enf»

gel)en lä^t, f)ier feine eigenen Beoba(^tungen ober Kenntniffe 3ur Jjanb waren.

3efu Dert)ör oor bem Jjot^enpriefter unb bie Derleugnung Petri.

ITIarf. 14,53-72.

Vftt oerteilt btn Stoff auf sroei Sc^au=

plä^e, bcn f)ofraum (auXn D. 54),

roo fi(^ Petrus aufplt (D. 53. 54

fotoie 66 - 72), unb bie inneren Räume
bes ^ol^cnpr. palaftes, in benen bas

Derf)ör unb bie üerfpottung 3efu

3olj. 18, 12-27.

flu(^ 3o^. gliebert bie Qanblung im

3ufammenf)ang mit bem Si^aupla^

naä^ bem (Be[{(^tspunft: brausen (ü.

15— 18 unb 25-28) unb brinnen

(D. 12 ~- 14 u. 17-24). Doäi f?crrfd|t

bei i^m, roie ge3eigt tourbe, nur fO'
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toeit Klarljcit, als oonöen Vorgängen

im Qof öte Rebe ift. 3u öer Hn»

fd)aulic^!cit bcs Bilöes öom Qofraum
unb bcm €ingang ju bemfelbcn tft

bas nötige oben S. 42 'gcfagt: fte

fte^t fjinter bcrjenigcn bes ITtarfus

nic^t 3urüd.

3nbetrcff ber Dorfteilung oom ®rt

bes Deri^örs [c^eint feboc^ »oUe Un»

flar^ett 3U ^crrfd)en, ba es fd)tt)cr

erftd^tli^ ift, roic [tdi btc löotjnung

bes Ejannas (12-14) mit 19 ff. (ö

dpxiepeüs f\pmi\aey u\m.) mb D. 24

(3efus txjtrb erft ie^t 5U KaipFjas

geführt!) 3ufammenreimcn.

ITIit bem XlTangel an Klartjeit Dcr=

binbct [{^ bas Seilen icglic^er an»

fdjaulid^en (Elemente.

ftattfinbct (ö. 55 - 65). Beibc Säjaii"

plä^e [te^en ii^m gIct(^ertDcife fonfvet

Dor Hugen.

IDas bm erftercn anbetrifft, [0 3eigt

ft(^ bie flnf(J)auIid^!eit bes topogra»

plli\ä)m Bilbcs ü. 53f : Petrus folgt

oon ferne bis in bm £?of bcs Jjo^en»

priefters, roo er \xä) am 5euet nieberfe^t.

X>. 66 fe^rt, roas ben Sdjoupla^ be»

trifft, nad^ ber Unterbrei^ung 3U t). 54

3urü(f.

D. 68 oerlä&t Petrus feinen bisfjerigcn

pia^ unb begibt \iäi in bas irpoauAiov,

wo bie 3töeite ücricugnung ftattfinbet.

$m bie Hnfc^auli^fcit ber 2. 0rts=

oorftellung — bie Räume bes Der=

^öres - ift bas kcctüj ev tFj aöAfj P. 66,

roeli^es no(^ ben Stanbpun!t oon

55-65 oerrät, ^oratteriftifd) ; es

3eigt, bafe bas Der^ör gemäg bem

Dorftellungsbtlbe bes (Eo. im (Dberfto(J

bcs ©ebäubes ftattgefunben ^at.

Das Ergebnis fd)cint bur(^aus bead|tensu)ert: Sofern fic^ bie Vorgänge

3U ebener (Erbe brausen abfpielen, ftel)t 3otjannes feincstoegs tjinter ITtarfus

3urü(f, fofern es fid| um bie Dorgängc im 3nnern bcs (Bebäubes l)anbelt,

Dcrfagt bagegen feine 0rtsfenntnis. Sollte bas nii^t barauf ^intoeifen, ba^

für ben Befd^auer ber fpätercn Seit es u)ot)I no^ allenfalls möglich roar, fi(^

ein Bilb üon ber (Eopograpl^ie bes Qofes, cdo bie ücricugnung petrt ]tatt'

gcfunbcn Ijatte, 3U ücrfdjaffen, ni^t aber 00m palaft bes Jjof/enpriefters, ber

bem (Erbboben glet(^ gemai^t toar?

So t)aben alle brei Stü(fe uns ein unb basfelbe geseigt: ber !Iarc räum»

li^e £jintergrunb ber jerufalemifdien Berichte unb gute Kenntnis ber Den!=

möler ber öergangenl^cit, rocicbe uns im ^oangelium fonft begegnet, f<^töinbet,

fobalb es fi(^ m6)t um fcf)t»er jerftörbarc Bobenerf(^einungen, fonbern um
Bauioerfe unb 3nnenräume Ijanbelt. Daraus lä^t fi(^ nur eines folgern: als

ber Derfaffcr feine Beobachtungen unb feinen Öberliefcrungsftoff fammcite, gab

CS bas alte 3crufalem ber Seit 3ef« W"ö unb ber Hpoftel ni(^t mcl^r: bie

Dcnfmäler ber Dergangen^eit toaren nur noä) erfcnnbar, fotoeit ber €röboben

eine Spur oon itjncn aufberoal)rt Ijattc. Die Suftänbe, bk [id} in ber Dar«

ftellung löiberfptegeln, weifen uns in bie Seit na(^ ber Scrftörung ber Stabt ^).

') Qält man ftdj ötcfcs oor flugcn, fo ift man oicllcidit bered^tigt öic Sdjilöcrung

ber Steinigungsocrfud|c auf bcm Q^cmpelpla^ : 8, 59 — f^pav o5v A(&ous,> Vva ßdAwatv en*

oüTöv (®rt: (Ecmpclbesirf im oHgemcincn rcfp. btc Sdja^fammcr ügl. 8, 20), unb

10,31 - lßä0Ta0Ov TidÄiv Äffrous of 'lou5aToi, Iva Aifl^dacoatv aÜTöv ((Drt: bie JjaHe Salomos
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Diefcs aus öem cigcntlid|en (Et)ara!ter bcr jerufalemifdien „Sqpologtcn"

^etDonncne (Ergebnis fd)cint nod^ öur^ einige in^QltIi(^e (Eigcntümlid^fciten

bes 4. €o. ergänst unb beftätigt 5U röerben. Was bcn jcrufalemifdjcn S^au»

pla^ anbetrifft, fo fei I)ier nod) 3toeierIci crtüäl^nt: 1) bie flbtoeid|ungen bes

jol)anneifd)en Berid|ts über bie ?EempeIrcinigung oon bcmjcnigen ber Stjnoptüer,

2) bie perfon bes Hüobemus.

3u bcn auffallcnbcren Hbroeic^ungen bes ioI|anneif(i|en Scmpeircinigungs'

J)ert(^ts (3o^. 2, 13-22) oom frjnoptifc^en gct)ört bie änberung bes lOortes

3efu Don bcr Räuber^öI)Ie (Hl!. 11,17 unb Parall.) in bas milber üingcnbc

T)omKauft)aufe (3o^, 2,16) fotoic ber fi(^ bei3ot). an bie Hftion anf(^Iieöertbe

längere IDortiDe(^feI mit bcn 3uben (2,18 — 22). taut HTarf. I)ei§t ber

flusfprudi, mit bem 3cfus feine Hiat begrünbct: ou yiyfpanra\, 8ti ö oTkös

{lou oTkos irpotreuxiis KXriö'noreTai Träaiv toTs e&veaiv; ü|16Ts 8e ireiroiiiKaTe aÖTÖv

-airiiXaiov Xriaiüv; mos eine Kombination stDcier a. t. Stellen 3ef- 56,7 unb

3er. 7, 1 1 barftellt. tltattt). lä^t bas ^cibenfreunblic^c iräaiv toTs eö'veaiv

ujeg, bietet aber fonft basfelbe. tDefcntlic^ übereinftimmcnb mit UTattt). lautet

ber flusfprud) bei £ufas — 3oi)- ^at bagegcn bas a. t. Sitat fallen gclaffcn

unb bringt ftatt beffen 2, 16: apare raöTa evTeö9-ev, \ii\ iroieTre töv oTkov

Toö irarpös liou oTkov eiiTroplou. HXeift finbet man im ftjnoptif^cn flusbrurf

eine roenn aud) fräftigc, fo bod^ immcrljin nidjt unjutreffenbc Verurteilung

bes toüften (Treibens im Sempcl. IlXan überficljt abcr.babci, ba% ber Hus=

brud „Räubert)öI|Ie" für eine (Enttneitjung bes £)ciligtums b. Ij. bes X)ort)ofs

burd) Saubenoer!äufcr unb (Belba)ed)sler bod| ojaljrlid) cttoas ftor! ift. Der

Husbrud u)irb oerftänblidjer unb crljält einen realen E)intergrunb, roenn man

fid) oergcgentoärtigt, bafe bas ITtfeo. 3U einer Seit abgefaßt ift, wo in ber

^at ber (Eempel nat)e baran mar, in eine Räuberijöljic oertDanbcIt 3U rocrben.

Bcfanntlid) befc^ten um bie Seit bes flusbru(^s bes jüb. Krieges, b. ^. ca 66

bie eyalticrtcn Scioten unter (Eha^at einen tEcil ber Stobt unb aud) bcn

Sempelpla^, ben fic bann lange Seit inneljatten. Don bem „IDüten biefer

Räuber" berid|tet rei(^Ii<^ 3ofcpI)Us9, foniie au^ bie rabbin. Literatur 2).
-

Der^ält es ft(^ nun fo, bafe bk (Bcftaltung bes Strafroortes 3efw ^^^ RIE- unter

bem (Einbrud beftimmter 3eitgefd)i^tli(^er Suftänbc erfolgt ift, fo ift es oer»

ftänbUd), iDcnn in fpätcrer Seit bie Saffung bes flusfpru(^es befrembli(^ unb

unangebrai^t erfdjicn, toas bann bei 3o^- basu gefül^rt l)at, fic burc^ eine

anbcrc, bcr bargeftelltcn Situation beffer cntfprei^cnbc, 3U erfc^en. So oer=

ftanben ift bie foljanncifdjc Saffung ein Seid)cn für bie Diftan3, bie bie jo^an*

neifdjc Überlieferung bereits oon ber Seit bes iübif(^cn Krieges fc^eibct; fie

Dcrfc^t uns in eine Seit, too bie auffebcnerregcnben (Ereigniffc, bie 3um

Untergang 3ecufalems füljrten, bereits ocrblafet toaren, alfo rool)! minbeftens

ein I)olbes RTenfdjenaltcr abroärts.

ügl. 10, 23) „topologijd)" aus bem Bilbc 3U erflärcn, tocldjes bcr oertDüftetc QCempel

besirt mit bcn Ijcrumitegenbcn Steinen 3ur Seit bes (Eoangeliltcn bargeboten I)aben mag.

1) B. 3- n unb III.

2) StradsBiUcrbecf I S. 944f.
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3it biefclbe Seitlage tocift uns ber öem Berit^t angef^lojfene Jcfus-

ausfpru^ Don öer Scrftörung öes Sempcis in fetner fol^anneifdien Raffung,

2, 19 „Xuaaie töv vaöv toötov, Kai ev rpiaiv niiepais eyepü auTÖv", weither

mit lKar!us 14,58 Derglt(^en („eycD KaraXüau töv vaöv toötov" u|t». ogl.

WX!. 15,29) m(^t nur einen öeutlic^en ^inmeis auf öen S06 3e[u, fonöern

in feiner frf/illernben Dielbeutigfeit gctoife a\x^ einen folgen auf bie 3er=

ftörung bes ^erobianifi^ett Sempels, öie bm oerblenbeten 3uben felbft Sc^ulb

gegeben roirb, entpit. Diefes Ereignis ift ebenfo, toie bas $a!tum bes an

bie Stelle bes tEempels tretenben mijftifi^en „Ceibes d^rifti", bereits eine

ooUcnbete ^atfad^e (ein Suftanb, ben übrigens, toic es fdjeint, auäf bie Unter»

rebung mit ber Samariterin, befonbcrs 4, 21 - 23 üorausfe^t).

3ur toeiteren Beftätigung bejfen, ba'Q für bie jo^anneifc^e Darfteilung

bie Seit ber großen Kataftropi^c bereits in 5iemli(i}er Dergangenl^eit lag, ift

mögIi(^ertDeife au6) bie perfönlii^feit bes Hifobemus unb bie Rolle, bie fie im

(Eoangelium fpicit, ansufü^ren. nifobemus, ber nä^tli(^er TDeile 3U 2'^]ü

!ommt, unb toie es fi(^ fpäter erroeift, ein ftiller Dere^rer 3efu ift, mirb

jebenfalls oIs ein HXann eingeführt, ber über einen ni(^t unanfel^nlii^en Reid^=

tum üerfügt l^aben mu& (19,39 „<|>epwv pTyiia aptjpvns Kai dXöns ws XiTpas

€KaTÖv."(!) unb btn bie 3uben einft 3U i^ren beften IHänncrn gesohlt ^oben

(3, 1, befonbers aber 7, 51 f.). 3m Qinblitf barauf ift too^I oon aU^n £öfungen,

bie man oorgefd^Iagen ^at, um bas über feiner (Beftalt liegenbe „näd^tlii^e

Dunfcl" 3U tilgten, bie plaufibelfte biejenige, bie i^n irgenbwie mit bem be=

rüfjmten unb märc^enl^aft rei(^en HaJbemön ben (Borion refp. bem Buni ber

rabbinifdien Hirabition in Sufammen^ang gu bringen fu(^t, mit beffen ur»

fprüngli(^cm Rei^tum unb (Slüd bas fpätere (Elenb feiner Itai^fommen aufs

[tärffte fontraftiert'). Da er Seitgenoffe bes jübifc^en Krieges getoefen ift,

fo mu^te natürli(^ feit feinent Sobe längere ddt Derftrei(^en, bis fi(^ bie

joljanneifdje Srabition oon feinem ^cimlii^en 3efusOüngcrtum, wie fie im

4. (Eo. oorliegt, ausbilben fonnte, roas wieberum einen größeren 3eitli(^en

Hbftanb Dom 3a^^ß 70 3ur Dorausfe^ung iiätk.

HUe biefe (Erroägungen beftätigen bie Beobai^tungen, bie roir ben topo»

logif^ gefärbten jcrufalemifdjen Beri(^ten entnet^men mußten. $ÜQt man nod^

(Erroägungen anberer Art ^in3u, etwa bie Beoba^tung, ba^ nirgenbs im (Eoan»

gelium eine (Erregung me^r über bie Kataftrop^e Don 70 nai^llingt, ober

bie tEatfa^e, ba^ es jebe fc^arfumriffenc 3ei(^nung bes jübifi^en (Bemeinbe-

roefens, wie es bis 70 beftanb, foroie feiner tt)pif(J^en fosialen unb geiftigen

Struktur oermiffen lä&t u. a. meljr, fo ift roo^I !ein Stoeifel mögli(^, bajg bie

Suftänbe, bie 3ci^ufalem bem fluge bes üf. bargeboten ^aben, ba3u angetan

toaren, bie Hufmer!fam!eit oon ber bürftigcn (Begenroart auf bit gnabenrei(^e

Dergangenljcit 3U lenfcn, alfo gerabe3u 3U einem fluffud^en ber Spuren ber

^eiligen (5ef(^i(^te »on felbft aufforbern mußten. Bemerft fei, ba^ in ben

ierufalemifdjcn Berichten febod^ !aum etioas an bingli(^en t)intx)eifen 3U er»

1) D9I. Strad=BiUcrBc(f, II S. 41 2 ff.

5orf(i|uttgett, Ileue $olge: Kunbfin.
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blidten i[t, töas uns in Me 3cit ber ITcuerbauung bcr Stabt unter Jjabriatt

feit 1 35 ((Erri(^tung bes tEempels bes 3upiter«(EapitoIinus an ber Stelle bes

einftigen Qeiligtunts, eines Sentpels ber öenus an ber Stelle bes (Brobes

(Ei)rifti, ber (Erlaffung bes [ttengcn Dcrbotes für bie 3ubcn, bie Stabt ju

betreten ufto.) toiefe, es fei benn, ba^ man geneigt wäre, ben im (Eöangelium

t)er^errli(^ten Sieg ber ^eUcniftifdi'uniüerfalen Soxm bes (E^riftentums über

iübifci)e unb jubend^riftlid|e Sonberrii^tungen (1,45—51 6, 41 ff. 7, 40 ff.

7, 47ff. 4, 21 ff), irgenbtoie mit ben lüanblungcn in Sufammen^ang 3U bringen,

bie feit bm Sagen £)abrians (135) in ber d^riftengcmeinbe von 3erufalem

- flelia \iäi r)oll3ogcn ^abcn unb üon (Eufebius buri^ bie Itotisen oon ber

(Brünbung einer ]^eibend|riftli(^en Oemeinbe mit bem Bifd)of Utarlus an ber

Spi^c an Stelle ber bisherigen iubenc^riftli(^en angebeutet toerben^).

Befanntli(^ ift aber bie tDertfc^ä^ung ber ben!roürbigcn Stätten im

(Eöangelium !cinestoegs auf Jß^^iifalcm bef(^ränft, fonbern be^nt \iä) aui^ auf

(Baliläa, Samaria unb peräa aus (Kana, Kopcrnaum, 0rt ber Spcifung,

3afobsbrunnen, Bettjanien jenfcits bes 3oi^bans). üa^er mu^ in Kurse audf

basjenige crtoätjnt rocrben, roas auf eine beftimmtc Scitlage in ben nic^t

ierufalemif(^en Partien bes <Eo. ^intocift.

Hn erfter Stelle fd)eint l)ier bie Spiegelung ber Seitumftänbe in ber

Brunnengcfd|i(^te Kap. 4 inbetrad)t 3u fommen. tDir erfahren anbeutungs»

toeife, bafe Samarien bereits mit (Erfolg miffioniert ift (4, 36 f.) unb bafe

bereits eine äroeite (^riftli(^c ©eneration, bie ni(^t mit ber apoftolif^en ibcn»

tif(^ ift, l)ier roirft (4, 38), 3nbeffett ift es beutli(^, ba^ aud) fomaritanifi^e

Religionsübung no(^ toeiter befte^t (D. 22). Ceiber fteljcn jebo^ für bie

(Bcfd)i(^te Somariens in biefem Seitraum nur bunüe flnbeutungen bei 3uftin,

3renäus, ©rigenes, (Epipl)anius 3ugebote, bie ba3u ausf(^Iie&Ii(^ bie roenig

geflärten (Beftalten unb £c{)rcn ber Seftenftiftcr Dofitl^eus (Dufis), Simon

TUagus unb ITIänanber 3um (Bcgenftanb Ijaben, fo ba^ bie fjerftellung bcutlii^er

Bestellungen 3roif(^cn 3o^- 4 einerfcits unb ben famaritanifi^en Seitumftänben

faft ein Ding ber Unmöglic^feit ift. Hu(^ bie Perfu(^e oon Krctjenbü^P)

unb HXery, einiges Zi6:it in bie Sufammen^önge 3U bringen, tonnen toenig

(Erfolg aufcoeifen. 3u bem 3ntcreffantcften geijört oielleii^t ber Jjintoeis IUerj's

auf bie legcnbarif^c Darfteilung ber famarit. Suftänbe, in ben Hnnolen bes

Hbulfatlj, toel^c bie tDir!fam!cit unb bas £ebcn bes Scftenftifters Dufis«

Dofitljeus mit ben aus bem 3of?. (Ed. hdanntzn £ofaIitöten fls!er (tool)!=
Sr)d^ar), fotoie bem Hder bes 3ofep^ unb bem Berge (Barisim üerfnüpft.

flsier ift ber ®rt ber Seftcngrünbung, roo Dufis»Dofit^eus \id} mit bem großen

(Beletjrten 3at)bu 3ufammentut. Auf bem 3ofepl)sfeIbe fennen bie flnnalen

ben Steinljaufen, ber bie Stelle besei^net, tüo ber oom 3ubentum 3ur Dufis»

feite abgefallene 3wbe £eDi gcftcinigt roorben ift. Hu^cr ben gen. Plänen,

läfet auc^ ber Beridjt ber £cgenbc oon ber (stöeijä^rigen) Brotcnttjaltung

bes Dufis unb bes 3a^bu, bur^ toelc^e fic iE)re fjeiligfeit bewähren (ogL

'i (Eujebius, I). e. IV. 6,4 urtö V. 12, 1.

2) Das Coangeltum öer IDa^rljeit, 2 Bbe, 1900/1905.
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3o]^. 4, 32), fotoic Don ber großen XDertfc^ä^ung bes IDa[fers eine getotffe

Besteigung 3U 3ol^. 4 oermuten. Do(^ läfet [id^ bei ber Unfic^cr^eit jeglicher

d^ronologtf^er Vermutungen über bie gef(^i(^tli^e perfönltc^!eit bes Dufis

röo^I faum bie seitliche Priorität ber [amaritanif^en Du[is»überlieferung,

roie ITterj bas röill, |i(i|cr behaupten. Itur tocnn [id^ roa^rf(^einIi(^ machen

liefec, ba§ f(^on in jo^. Seit eine berartigc Du[is»OberIieferung unter ben

Samaritern beftanben i^at, fönntc baoon bie Rebe fein, bafe unter bem [ec^ften

ITtann ber Samariterin, oon bem 3o^. 4, 18 rebet, Do[it^eos»Du[is gemeint

i|t unb bie gan3e Perüope ben Sieg bes (E^riftentums über bie bofit^eifd^e

Religionsle^re im 2. 3^. an bem (Drt i^rer (Brünbung barftcUen foU ^).

$ür bm Seitpunft, an tocl^em Kana in (Balilöa aus bem Dunfel ber

Bcbeutungslofigteit l^eroortritt unb an bie Spi^c ber galiläi[(^en d^riftus»

statten rücEt, läßt \xdi !ein aufeerjo^. Seugnis geroinnen, es fei benn, ba^ man
bie oben S. 24 befjanbeltc Hotis aus bem Briefe bes 3ultus flfricanus foroie

bie Daten ber rabbinifc^en £iteratur über 2^toh aus Kefar=Si!^nin für einen

fixeren (^ronoIogif(^en fln^altspun!t ^ielte. Diefe legieren roürben loieberum

übereinftimmenb in bie Seit na(^ bem 3- 100 toeifen.

Kapernaum als (E^riftenftabt, ift, töte toir faljen^), in ber rabbinif(^en

Literatur für bie Seit um 100 beßeugt. (Es fragt fi^ aber, ob ber Sieg

ber mi)ftif^»fa!ramentalen (tjelleniftifdien) $orm in biefer ffiegenb mdjt erft

fpäter ftattgcfunben I)at.

3n bas IL 3^- »^eift aud} bie Bc3ei(^nung bes Sees (5ene3aret^ 6,1

21, 1 als ^dXaacra Tfjs Tipepidßos. Die S^riftfteller bes erften nac^d)r. 31^.,

3o[epljus, piinius, Strobo, auäf bie Sargumim, f(^cinen nur bie $oxm: See

(Bennefar refp. (Benncfaritis 3U fennen. (Erft bei Paufanias (Bef^reibung

(Brie(^enlanbs, V, 9,4) unb im jerufal. (Ealmub begegnen toir ber Beseid^nung,

„See oon Liberias", bie fid) allmäl)li(^ im Sufammen^ang mit ber toad^fenben

Bebeutung ber um 26 erbauten Stabt Liberias einbürgerte. Das (Eoangelium

fd)eint in bie Seit bes Übergangs oon einer ttamensform 3ur anbern, alfo

au6) oon t)icraus in ben Hnfang bes 11. 3t). 3U roeifen.

12, 21 toirb bie Stabt Bet^faiba, bie im (Eo. als J^eimatsort bes Petrus,

Hnbreas unb p^ilippus gilt, als 3U (Baliläa gel^örig (Biiö-oraibä Tfjs faXiAaias)

beseic^net. ITtan ^at ^ier einen Segler !onftatieren ober ein stoeites (gali»

läif^es) Betf)faiba mthen bem befanntcn Betljfaiba 3unas, toeli^es 3ur Seit

3efu 3U (Baulanitis gehörte, poftulieren toollen. 3nbeffen, ba Claubius

ptolemäus (II. 31)-) fotoic in fpäterer Seit (Eufebius unb £}icront)mus Bet^faiba

3ulias 3U (Baliläa rennen, roirb man annel)men muffen, bafe es feit bem
II. 3^- abminiftratio ni(^t met)r 3U (Baulanitis, fonbcrn 3U (Baliläa gel)örte,

fo ba'Q bie Hngabe unferes €0., ber bort ben Spuren bes Hnbreas, Petrus

unb pi)ilippus (I, 43) na^gegangen 3U fein f^eint, buri^aus bem bamaligen

Sad^oerljalt entfpri(^t3).

') ögl. 3U biefcn flusfüfjruttgcn IHerj, bas (Eo. 30I)., S. 222
ff.

2) Oben S. 34.

3) Die angefü!)rten Daten ocrbanfe id} in ber Ejauptfaä)c bem fluffa^ oon
K. Surrer S.H.tD. 1902, S. 216 f.
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5ür Bctt^anien fenfcits bes 3oi^bö"s, Htnon, (Ephraim laffcn fi(^ feine

3eitgcfd)t(^tli(^en Scugnifjc beibringen.

Das übereinftimmenbe Seugnis, 6as mir b^n Berieten über öie 3ur Seit

öes (Ed. in paläftina i^crrfc^cnöen Suftänöe cntnei^men tönmn, wd\t fomit

oljne Husnaljme auf öie ersten 3at)r3e^nte bcs II. 3^. nac^ (E^riftus, 6. ^. einen

3cttpun!t, ba bas alte 3crufalem unb bas jübifi^e ©emcintoefen ber Seit 3cfu

serftört finb, bie erfte (Erregung, bie bur^ bie Kataftrop^e ^eroorgerufen

roar, \x6) aber bereits \6)on gelegt ^atte. Bcftimmte ^inroeife auf öie Seit

bes IDtcöeraufbaus 3wufalems unter fjabrian naö) Untcrbrücfung bes Bar==

Io(^ba»fluf[tanbes [inb uns ni(^t begegnet 0-

3n bie Seit oon 110-132 na^ (Etjrijtus cttoo, bie eine periobe ber

Sammlung unö Iteubefeftigung öes 3wöcntums au^er^alb 3ß^wfalcms, in

3ubäa unb (Daliläa, ber Erneuerung bes (Befe^esftubiums (in öen Schulen

Don 3cibne unb £t)bba), ber Husgeftaltung öes innern £ebens im Sinn ber

Dtifc^na, öer cntf(3^Ioffenften flbfe^r ber 3ubcn Don allem :^clleniftif(^»römi«

fdjen tDefen unb bes f(^ärfften (Begenfa^es 3U aller Hrt ITtinim, Samaritern

ITosrim ((EI)riften), namentli(^ im verfeuerten (Baliläa bebeutete, fallen fomit

bie Be3ierungen, bie unfer Df. 3U bm paläftinif^en Denfmälern, ^^raöitionen

unö Suftänöen getoonncn l^at. IDIc toir fatjcn, ift es babei nii^t untüa^r»

fi^ctnli^, ba^ er, dma nat^ Hrt ber fpöteren (^riftlii^en pilgcr, bas £anb

bereift unb bie oerfc^ieöenen Stätten bcfuc^t I)at (DieIIeid)t fpiegelt \i6) biefe

Catfae^e in ten Reiferouten bcs (Eo.: 3ßi^wfalem — (Baliläa burc^ Sama*

rien (4, 1 ff.), Kana - Kapernaum (2, 12 unb 4, 46ff.), Kapernaum Speifungs=

ort (6, 1 ff.), Saufort am 3otban — Bethanien - 3erufoIem (II, Iff.) rüieöcr),

um an (Drt unb Stelle öen Spuren öes ^eilanös nac^suge^en unb bie Sprae^e

ber Dergangen^eit 3U ocrnel^men, bie i^m oon bin Säten bes (Bottesfotjnes

berichtete.

VIII. Die ge[(^i^tlt(i|en Dorausfe^ungen öer jol^anneildjen

^rabitionsbtlöung.

Die oorgetrogene fluffaffung über öie Jjerfunft eines Seiles bcs jot).

Überlicferungsftoffes ^ot es nie^t nur mit ber $rage über ben (E^orafter

unb bie (Entfte^ung bes (Ed. 3U tun, fonbcrn berührt in i^ren tociteren Konfe»

quensen au^ öie (Bcfi^ii^tc bes (Etjriftentums in ber nadjapoftoltfi^cn Seit

auf bcm Boben paläftinas. tDir roaren genötigt 3u ionftatieren, öafe öie

Überlieferungsftoffe, tocl^e irgenötoic mit öer Sopograpl)ie Paläftinas Der»

iDoben toaren, nidEit auf bloßer öicf|terifd|er (Erftnbung unö (5eftaltung berul?tcn,

ou^ nic^t frei toanöernöc, tocöer an Raum noc^ Seit gebunöene Sagenftoffe

') 3o!), 5, 43 foQ I)tcr nidit berül)rt tocrben, toetl bie Bestellung auf Bar!o(i|ba

ftd) !aum sroingenb bccDeifcn lägt. Aber aud} im $aUe, ba^ biefer Dcrs öen fluf=

ftanö oon BarfO(J|ba oorousfc^t, änbcrt fi^ am 6efamtbilb roenig.

Das oben S. 58 3UTn Seid) Betlicsba gefagte i\at ebenfalls nur bun tDert einer

öermutung.
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barftellen, fonbern bofe es jtd) Dielmel)r um jd)rtft[tellerifd) ausgeftaltete lEra»

bitionsftoffc l)anbeln mufe, bic auf einem gan3 beftimmten JJcimatbobc« gc»

toad^fcn unb bal|cr von fonheten Seit» unb d)rtsüerljältnif|en mitbe[timmt [inb.

3n einigen Sollen mufetc fogar auf bcfonbere £o!aItrabitionen gejdjlofjen

roerben, bie »om öerfajfer aufgegriffen rourben unb il)m bm flnfüpfungs»

pun!t unb bas Rohmaterial 3U feiner (Ersätjlung bargeboten l\aben.

Diefe (Erfenntnis bringt als le^tes bie Hufgäbe mit [id^, abfdiliefeenb

no6) einmal alles bas, ober töenigftens bas tDefentlic^fte baoon 5ufammen»

3ufteIIen, töas als gej(i)i(^tli(^e Dorausfe^ung, als (Eatfac^enbobcn für bie

io^anneif(^e Darftellung poftuliert roerben mu^, um bann bic gewonnenen

gef(^i^tli(i)en Dorausfe^ungen, fo gut es gel)t, in bas Bilb oon bcr (Be[ci)ic^te

ber frü^(^riftli(^ett Ktri^e paläftinas, toic es Don ber tDijfenfd)aft geseii^net

3U töerben pflegt, etnsuorbnen.

(Es i^at fi(^ geseigt, ba^ bei ber XTte^rsa^I ber topograp^ifc^ näl^er be»

ftimmten (It)riftusgef(^i(^ten bes (Eo. roir es mit actiologifdjen (Bemeinbe» unb

mii[ionsgej(^i(^tIi(^en Darftellungen 3U tun I)aben, in toeli^en l^inter bcn be»

ridjteten ^aim Jefu [tc^ meift bic ^e'iäjxä^te ber d^ri[tli(^cn (Bemcinbcbilbung

unb Ittiffion oerbirgt, ä^nli(^ toie in b^n altteftamentli(^cn t)äter»Sagcn unb

bm Diont)fiaca fi(^ bie Dorgänge ber Religionsücrfdjiebung unb Stammes^

gefd)i^tc in bic Beriete oon b^n ©ffcnbarungsfrägern ober oon bm leiten

bes Vjetos 3U IjüIIcn pflegen, namentlich toenn es fi^ um bie (Beroinnung

einer neuen ©rt« ober £anbfd)aft für bie Stammesreligion I)anbelt. $reili(^

brau(^t bies ni(^t immer ber $all 3U fein. (Es ift üielme^r 3U3ugeben, bafe

hti bcr Cofalificrung biefer ober jener d^riftustat bas eine ober anbete Xdal

and} UTotiüc literarifdjcr Hatur, ttamensanflängc ober gar 3ufällig!eitcn mit»

gefpicit tjaben mögen, unb fol^e nur ba ausgef(^Ioffen finb, tüo bic €r3ät)»

lung an6) im (Ein3clnen aetioIogif(^e HTer!maIe auftoeift ober too bic lüicber»

^olung ober tjäufung ber S^^^ eine 3ufciUige ober toillfürlicljc (Bcftoltung ber

Berichte gan3 unroa^rf^cinlic^ mad^t.

Bei allebcm toirb natürlii^ ni^t 3U ücrgeffen fein, ba'^ bic tlatfac^cn»

re!onftruftion, bic mir im folgenben ocrfu(^en wollen, andf im be\kn $aU,

toie jcbc Rc!onflru!tion, Dermutungen unb HuffteUungcn enthalten roirb, bie

bcr na(^prüfung auf (Brunb anberer 3U (Bcbote ftcljcnber Seugniffc (Rabbinica,

no(i}rirf)tcn ber Kiri^cnoätcr, Hpo!n)p^en) foroie übcrljaupt ber t)tftor{f(^=

!ritifd|en Kontrolle bebarfO unb erft aus ber Übcrcinftimmung mit ben ge»

fieberten Daten feine Ri(^tig!eit cnbgültig 3U ertoeifcn I)at.

1. HIs erftes, roas oor allem Bea(^tung Dcrbient, tritt uns bic Satfadje

bes Beftef)ens c^riftlii^er (Bemeinben refp. niiffions3entren an mehreren Orten

entgegen, too man bas bisl^er meift ni(^t oermutete ober es nur 3um Seil

feftftanb.

Dor allem fei Ijter Kapcrnaum genannt. Sd)on bic t)orIicbe bes RXf.

unb tUattt). für biefen (Drt - toäI)renb bocf| ben betannten Cogtcn 3ufoIge

') Diefc in erfdjöpfenöer IDeife 3U bieten, iann nidjt Aufgabe biefcs luvten
flbjdimites fein.
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3efus m(^t minber in (I^ora3in unb Bct^faiöa gctoirft I|at - mu^tc öen

(Beban!en an bas 5ortbefte^cn einer 3ünger*(Bcmcinbe an bicfcm ®rt na^c=

legen. Die fdjon oben angefül|rten HXibrafdiftellcn über ben Übertritt bcs

Rabbi d^ananjai) 3um d^riftentum in Kapernaum (um llOnac^ (El)r.) fotoie

bie Stelle Iltibr. Ko^. 7,26, too Kapernaum als Don btn 3ubcn oerab[d)cute

Ke^crftabt erjd|eint, roeijen beutli^ in biefelbe Ri(^tung. VOas nun bort

anbeutungstüeife ^erüortritt, loirb nac^ unferer Huffaffung ber jo^anneifi^en

Srabition aufs beutli^fte beftätigt unb in ein neues £i(^t grüdt: Kapernaum

ift ber Si^ einer 3üngerfd)aft 3c[u 2,12 4,53 6,60 unb 66. Jjier gibt es

eine Petrus'drabition 6, 68. 5>^ß^Ii<^ ^^s Ejaus bes Petrus, oon bem bie

Sijnopt. berichten, f(^cint nid|t me^r ju ejiftieren. Dagegen ift bie au<^ aus

Wit I befannte Synagoge no(^ oor^anben unb ift tt)oI)I bas Dcrfammlungs»

lofal ber (Etjri[ten (6,59). Daneben fd)eint in ber £ofaItrabition bie (Erin=

ncrung an bie $ernl)eilung bcs Sotjnes eines föniglic^en Beamten fortsuleben

(4, 46 ff.). DicIIei(^t finb ttad^fommen ber oiKi'a bes ßaaiAiKÖs bie Sräger

biefer Überlieferung (4,53). So feft auc^ bie d^rtften an biefem 0rt gefeffen

3u ^aben f(^einen, Kämpfe fc^einen i^nen ni(^t erfpart gctoefen 3u fein 2).

®b es fi(^ um fol^c gegen jübifc^c öoßsgenoffcn ober ni^t üielme^r gegen

eine jubaifierenbc Rii^tung bes C^riftentums ge^anbelt l^at, (bie Hasaräer bes

(Epip^anius?) ift too^I mit Sic^er^eit nid^t aus3uma(^en, jcboc^
f
priest man^es

für bas le^tere (6,41 f. 6,66). 3rgenbtt)ie [(^eint nämli(^ ber ®rt im großen

J)elIenificrungspro3eö bes (Ei)riftentums, ber 3U ber Sa!ramentsmt)ftif (6,53ff.)

fül^rte unb eine flbfpaltung ber nüd^tcrnen jubaifierenben Rii^tung 3ur $o\Qe

I|atte, eine Rolle gefpielt 3U ^aben.

lOeiter ift als 3toeiter Brennpuntt bes galiläifc^cn d^riftentums Kana
3u nennen 2). tDie es f(^eint, ift es neben Kapernaum bie (Begenb üon Kana

mit bem galiläif(^ett Koi^aba ober Kd!ab unb Kcfar Sift)nin (beibe ®rte finb

nur toenigc km üon Kana entfernt) getoefen, roo bas galiläif(^e d^riftentum

in feiner mtjftifc^»pneumatifd)en $orm es 3U größerer Bebeutung gebracht :^at.

tDot)I oon ^ier aus :^abcn bie leiblichen llac^fommen ber $amilie 3efu il)^c

bebeutungsDoIIe dätigfeit in (Baliläa unb toeiter^in entfaltet (Brief bes 3ulius

flfricanus, 3o^. 2,1.12 7,3). Xlaii bem Seugnis bes dalmub Ijat ^ier bis

l|inunter nadf Sepp^oris etroa um 100 na6) d^r. ber berül^mte juben^rift»

li^e £e^rer ^atoh aus Kep^ar Sif^nin ni^t nur unter d^riftcn, fonbern au(^

unter 3uben großes flnfc^en genoffen*). ®bglei(^ tjier üicies no(^ unflar

') Dgl. oben S.34. Da3U Stra(f«BiQcrbc(i 3U IHattfi. 4,13. flucf) fl. Sd)Ioltcr,

bie Ktrdie 3cru|alcms o, 3. 70-130 S. lOf.

2) Dgl. oben S. 33.

3) Dgl, öie ausfüF)rungen S. 24f.

4) Dgl. bie tEalntuöfteflen bei Sttad^Binerbccf I. S. 37 f. Ö03U Sd|Iatter a. a. ®. S. 8ff

.

(Es mog bie Srage cntftctien, ob biefc Sigur bcs naii öer rabbinifdjen Ctteratur größten

jubend)riftltd|cn £cf|rcrs ntc^t burd) eine Dcctoediflung mil bem £)aupt ber jerufat.

(ßemeinbc, 3afobus bem (Bereiten, entftanbcn fei. 3nbcffen ber 3n!)alt bes oon iljm

Bcri^tetcn, als insbefonbere bie bcutltd|e Derfnüpfung fetner Eättgfctt mit (baliläa

unb mit rabbtnifc^en (Srö^cn ber tt0(iiapoftolifd|cn Seit, läßt bas ntd)t als tDof)r=.
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ift, berei^tigt boä) öcr topoIogi[(^c <EI|ara!tcr bcr Berate unb bie fjäufung

bcr Stellen über Kana 3U bcr Hnna^mc, ba^ es einen Scitpunft gegeben Ifat,

ba Kana in aller ITtunbe toar unb fogar Kopcrnaum in ben S(^atten [teilte.

Da§ biefer Rut)m Kanas irgcnbroie mit bcr Be!et)rung ober töirffamfcit bcr

Icibli^cn üercDanbten 3efu sufammcnpnge, ift eine XTtögU(^!cit, bk nur als

Dermutung ausgefpro(^cn toerbcn barf.

(Bro^c Utiffionscrfolge finb naäi b^n erften, mc^r 3ufäUigen (Errungen»

f^aften ber apoftolifc^cn Seit (Act. 8), für ben Anfang bes II. 3t). in Samarien
3u Dcrsei^nen. Stji^ar unb anbexe Ha^barsortc ifaben bereits ^rijtlii^c

(Bemeinben. Der 3afobsbrunncn in ber Hä^e bes Jofep^sacfers ift ein ^rift*

lii^cs Jjciligtum, töo man fic^ bes (Erbentüanbels Jefu erinnert. HTöglii^ ift

CS, baB bic Stätte suglei^ üom Siege bes jungen €^riftentums über bie

famaritifc^c Rcligionslel^re, bie mit bem tlamen bes Dufis=Dofit^eos oerfnüpft

ift, Zeugnis ablegt, fd^cint bo*^ Stji^ar bis ba^in Sentrum biefer Betoegung

getoefen 3U fein. Die Jjoffnungcn, bie man im Seitalter bcr apojtolifd^cn

ITtiffton faum 3U liegen magte, beginnen je^t in (Erfüllung 3U ge^cn: bas

S^b in Samarien ift reif 3ur €rnte.

R\x6) auf bem flachen £anbc unb in fleineren £anbftäbten Ifat ber djrift»

li^e (Staube Sufe gefa&t. IDas toir aus (Eufebius unb (Epip^anius über ben

Beftanb oon (Bemeinben im ©ftjorbanlanbe (Pella, Kofaba, Dcfapolis, Beröa)

roiffcn 0, '»ii^b bur(^ bic Rolle, bie Bctljänicn (Bettjabara) jcnfcits bes Jorbans

bei 3o^- fpißltf crgän3t unb bcftätigt. Hu(^ ber „na3aräcr"name, btn na*^

(Epipljanius bie d^riften im ©itjorbanlanbc trugen unb bie in biefen Kreifcn

f{(^ finbenbe Dere^rung 3cfw ols bes Rasareners, bes Sohnes 3ofepl)s unb

bcr Rtaria totrb aud| für bte 3eit bes 3ol?- bmd) bie Hat^anael»Peri!opc

1 , 45 beftättgt. Si^ einer C^riftengcmeinbe biefer IDefensart f(^eint ehm bicfcs

Betl)anien 3U fein, bas fi(^ ba3u einer befonberen Überlieferung oon 3o^. bem.

(Eäufer unb 3ßfus 3U rühmen f(^eint, toeli^e fic^ ^auptfä^Ii(^ an bic gef(^ä^te

Saufftätte Inüpft2).

ä^nlid^c 3uftänbc, rolc in bicfem Betljamen, fd)eincn aud) in bcr Prooins

fd)einlt(^ etfc^cincn. (Es ujtrb Bei öcr C^iftens eines ßtoeiten berüljmtcn 3uöcnd)rijten

bcsjelben itamens ein lTlenfd|enaIter fpäter fein Betoenben I)abcn. üictleidjt i]t es

erlaubt, biefen fpätcren 3afobus mit bem Briefe biefes Hamens, ber ja oon einem

SiSaoKttAos oerfaßt ift, in öerbinbung 3U bringen?

1) ögl. (Eptpl)., ^aer. XXIX 1. 4. 5. unö baßu EjarnacE, ITliffton unb Ausbreitung

unb TXl. Siicblänbcr, Stjnagogc unö Kirdic in iljten Anfängen, Berlin 1908.

2) öicrietd}t ift es beredjtigt öen abf(i|ttitt 1,35-51 bes (Eo, als DarfteHung

beffen 3U faffen, toic im (Dftjoröanlanöe, im 3ufammen!E|ang mit öer ^Cöuferbetoegung

ber iubend|riftl{(l|e (mit (Epip^anius gerebet no3areif(^e) ®Iaubcn an bie lUeffianität

bes 3ofepI)sfol}nes 3efu aus Hasaretlj enlfteljt (ogl. bie Seugniffc öes Petrus 1,41

bes pfjilippus 1,45 nnb öes nattjanael 1,49, in öencn nod) altte|tamentliä|siüöifdie

£uft ütmet). (Erft in oufunft foUen öic im iuöenä)riftlid)en Sinn gläubig geroorbenen

3ünger „no^ größere Dinge fel)en" (1,50), b.l). fiä) oon ber IDüröe 3cfu als bes

IDeltljeilanöes, ber olle übrigen Religionen übertöinöet, überseugen. Diefes gef({|iel)t

erftmalig in Kana (»gl. 2,11: unb feine 3ünger glaubten an if|n). ögl. Ijiersu $xiti)*

länber, St)nagoge unb Kirdje in iljren Anfängen, Berlin 1908.
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3ubäa, fo in öcr (Begcnb von flinon, töo ebenfalls eine djriftlii^e (Bemeinbe bie Säufer

3U oerbrängen beginnt, unb in (Ephraim, norböftli^ von 3erufalem 3U befielen.

üor btn Soren bes 3crftörten 3erufalem enblid) ift - ob er[t naä) ber

Scrftörung ober jd)on früljer, ijt fd)toer 3U fagcn - eine größere <^rijtli^e

Hieberlaffung entftanben, bie ]x6), oielleid^t toegen ber Hrmut i^rer BeüöKerung,

ebenfalls „Bettjanien" ober — fo loo^I nadj bem Hamen feines „©rts^eiligen"

- Dorf bes £a3arus (12,1) nennt. Ejier, too man too^I infonber^eit narfj

bin Seiten ber Serftörung unb üermüftung bie ^eiligen Spuren ber Der»

gangent)eit 3U f^ä^en roufete, toob \iä) ein Sagcn!ran3 um bie benfmürbigftc

Stätte bes Dorfes, bas (Brab bes £a3arus. 3n ber (Beftalt biefes lUannes

fd)eint es, Ratten fi^ bie „Hrmen oon Bethanien" im Hnf(^Iu§ an einen uns

ni(^t me^r beutlic^ erfennbaren DoHsglauben il^ren £o!aI^eros gefd)affen,

beffen oon 5i^<tiic" betrouerter Sob mit ber na^folgenben Huferfte^ung fic^

3U einer eigentümli^cn Doublette ber Sobes* unb Huferfte^ungsgef(!)id)te 3efu

Dcrbi^tete, unb ebenfo toic bicfc 3U einer anbrec^cnben mä^tigcn Stü^c bes

(Blaubens an bin in d^riftus angebroi^enen Sieg bes £ebens über Sob unb

Perwefung 3U tüerben. (Es f(^eint, ba^ biefer ®rt aui^ in irgenbrDeId)em

Sufammenl^ang mit ber jä^rlic^en Paffa^feier ber jerufalemifi^en (E^riften ge»

ftanben I)at (12, Iff.). 5reilid^ 00m Jjaufe, in bim einft bie Paffion 3efu

inauguriert coorben toar unb bas, roie es f(^eint, ber (Eoangelift Xdt ober

fein (Becoä^rsmann nod) aus eigenem Hugenfi^ein !annten, fc^eint feit ber

Serftörung ni(^t me^r bie geringfte Spur erhalten getoefen 3U fein.

IDas '^ixn\altm felbft anbetrifft, fo ift f(^on oben oon bem Beftet^en

einer (^riftli(^en (Bemeinbe l^ierfelbft in ber Seit oon 70-135 bie Rebe geroefen 0-

Diefe Ijat t^ren eigenen Derfammlungsort (noc^ €pip^. eine „Kir(^e")

auf bem Berge Sion getjabt, rocldje möglidjerroeife bin S(^aupla^ für bie

jol^anneif^en perifopen 20, 19ff. 20,26ff. abgibt. IDas (Eufebius unb (Epi*

pfjanias über bie Bifd)öfc rcfp. Presbtjter ber' jeruf. Kir^c berichten, ift,

roenn aud^ mit Dorfii^t auf3unel)men, ein toeitercs Scugnis für biefe ^Eatfadjc.

Die (Er3äI)Iung bes 3o^. liefert bmdj mcl|rfa(^e (Erroä^nung eines flnl)angs

3efu in 3cJ^wfoIcm (jJiaö'riTai unb marevovns, bcfonbers bead^tensroert ift bie

Itotis Don bin 3üngern 7,3 unb im Sufammeni^ang mit Hüobemus bie Stelle

7, 49 f.) einen mmn Beitrag 3u biefer 0:atfa(^e. IDas aus i^m oor allem

^eroorge^t, ift ber Umftanb, bo^ feiner ber äpxovTes, ber jübifdien leitenben

Perfönlic^leiten, fein Dertreter ber ©beren ftc^ jemals 3um (Eljriftentum be»

fannt ^at. Die (Bemeinbe fe^t ]i6) burd^aus aus ben unteren fo3iaIen S^i^ten

3ufammen, roas a\x6) 3U bem über Bettjanien (Befagten ftimmt. Hur eine

Husnaljme f^eint bie Überlieferung ber jerufalemifi^en (Bemeinbe gefannt 3U

iiahin, unb biefe betrifft Hifobemus, ber einft eine au^erorbcntli^ angefe^ene

Stellung unter bin 3uben eingenommen ^at, bann ober 3um (Etjriftentum

übergetreten ift 2). Sein Hnbenfen fte^t in foI(^en €F|ren, ba^ bie lErabitlon

') Dgl. I)ier3u insbcjonbcrc fl. Säjlatlcr, Die KtrcE)c 3etuJQlems 00m 3oi}ice

70-130, roo inöeffen ein tteil öes üorgetrogenennur öenlDcrtDonöermutungcn Ijat.

2) Dgl. oben S. 65 f.
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i^n bem öornc^men 3ofep^ »on flrimottjia 6cr Seit 3efu an bk Seite gestellt

f|at. Über öas innere £eben 5er jerufolemif^en (5emeinbe lä&t [i(^ öem

(Eoangclium faum cttoos Si^cres entnef)men. Die Streit[3cncn nnb Dis!uf=

fionen öcr Kap. 5 nnb 7— 10 tonnen ebenfo gut allgemeine 3eitum[tän6e,

toie bie ierujalemi[d)en roiberfpiegeln. Die Überlieferungen, bie ber Df. in

Jerufalem über bie Seit 3efu unb ber flpojtel »orgefunben f\ai, beeren ft^

in toeitem Umfang mit ben lutanifc^en, einige 3a^r3e^nte früher gefammelten

Daten unb ftellen 3um lEeil ein fpäteres (Entroidlungsfiabium bcrfclben Srabi»

tion bar. ITtan rüf|mt [i(^ beffen, ba'^ 3ßrufalem bie tOiege ber (Bemcinbe

unb i^r Si^ feit ber Huferfte^ung 3ßfu ift. Die erften <Er[(^einungen bcs

Huferftanbcncn »erlegt man gan3 roie £uf. ^ier^er. Selbft Petrus ^at ebenfo

roie ber tieblingsitinger 3crufalem in ben bunflen Sagen ni(^t »erlalfen.

IHutter unb Brüber 3ßfw ebenfo rote bie (Elf, gehören oom Hnfang an 3um

Beftanb ber (Bemeinbe (3o^. 7, 10 19,26 3U ügl. Act. 1,14), unter i^nen

nimmt nth^n Petrus eine ^eroorragenbe Stellung ber Cieblingsjünger, tüotjl

3o^annes ber Sebebaibe, ein. HUe bie[e Überlieferungen fd)einen l)auptfä(i)Iic^

an btn benftoürbigen Stätten if|rcn Rüdt|alt gei^abt 3U iiahen. .Huf bem »er»

töüfteten Sempclpla^ fannte man nod^ bie Stellen, too ber (Eempcl, bie ^aUe

Salomonis, bk S^a^fammer geftanben, bie f(^on in ber ooripf?anneif(^en

Überlieferung eine Holle [pielen. Der SiIoatei(^, ber cinft im iübifctjen Rein»

{jeitsritual eine gro^c Holle gefpielt liatte, ift, rooljl im Sufammen^ang mit

bem 3eitmeiligen üerlajfcn ber Stabt [eitens ber iübifdjen Beüöüerung, 3U

einer ber Stätten getoorben, loo bie jerufalemif^en Ctjriften ben immer größere

Bebeutung erlangenben Ritus ber Saufe Doll3ieI|en. Was aber ber jerufa«

Iemif(^en ®emeinbe bei allem Hlangel an äu&erem (blan^ noä) fort unb fort

i^re eigentümli(^e Stellung unb lOürbe in ber d^riftlic^en IDelt betool^rte, roar

bie apoftolifd^e Srabition, in beren Befi^ fie fi(^ befanb, unb oor allem bie

Stätten bes Ceibens, Sterbens unb fluferfteljens dl^rifti, an benen bie lebenbige

Überlieferung toeiter roebte unb bie namentlich im Sufammenljang mit bem

Beginn ber (^riftli^en HTärttjreroere^rung in roac^fenbem XTtafee bie Blid^e

un3ä^liger (Il)riften nad) 3crufalem rii^tete.

2. lieben bie Husbrcitung bes Sljriftentums unb bie Entfaltung bes

^riftli^en (5emeinbelebens in paläftina tritt als sroeite roefentlic^e, burd) ben

Bericht bes 3o^. €d. burc^fdjimmcrnbe Satfa(^e bas gleid^seitige lDeiterbe=

fielen bes seitroeilig 3U fjo^cr Blüte gelangten, bann aber feine Bebeutung

meljr unb me^r einbüfeenben Säufertums. Die (Erfenntnis ber großen

OoHstümlic^fcit unb ungeroöfjnlii^en Kroft unb Bebeutung, roeI(^e bie Säufer»

fe!te nac^ bem Sobe il)rcs Hteifters auf meljr als ein 3af|rl>unbert Ijinaus

entfaltete, fo ba'^ fie 3eittöeilig gerabe3u 3U einer esc^atologifc^en parallel»

bemegung bcs C^riftentums töurbe unb mit biefem längere Seit um ben (Erfolg

roetteifertc, geijört 3U ben üorausfe^ungcn, ol)ne wel^e ein re^tes üerftänönis

bes 3ol)annes»€DangeIiums unmögli(^ ift. töie im (Eoangelium ber Säufer

3eittDeilig oor unb neben 3efus ftel)t, um fdjließlidi iljm bas 5elb 3u räumen,

fo in ber HeIigionsgefd)icl|te Paläftinas (unb ni(^t nur Paläftinas) bie Säufer»
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gemcinbe üor unb neben ber (Etjriftusjiingerfdiaft. Der Prolog, bas gan3c

erftc Kapitel, ber Hbf^nitt 3,22 bis 36 unb bic aud^ fpäter immer toieber

bur(^bre(^cnben Seitenblide 5, 31 ff. 10,40f., namentlii^ bie unabläp(^e polemif

unb Hpologcti! seigt unsroeibeutig, ba^ für bic Seit bes (Eo. bas d^riftentum

feinen jtDeiten Konfurrenten Ijat, ber an Stärfe bem Säufertum glei(^fommt.

Qat es bo6) ni(^t an ©laubigen gefehlt, bie — wie fpäter bas ITtanbäertum

— 3o^anncs ben Säufer für bie fIeif(^getoorbene 0ffenbarung (Bottes, bas

Z\6)t, Djeli^cs in bie IDelt fommen foUte (1,6 ff.) unb a^nbere, bie i^n

fort unb fort für ben UTejfias ober minbeftens für ben großen propl^eten ber

(Enbßeit (l,19ff) hielten unb auf biefe unb ä^nlic^e IDeife ben 3entralgeban!en

bes d^riftentums gefäl^rbeten. Da3u rü^mt fid) fowo^I ber eine als au6) ber

anbre religiöfe Derbanb in gleicher tDeife, bas unfeljibare religiöfe (cs^ato=

logifc^e) Reinigungsmittel ber (laufe 3U be[i^en.

So füt)rt uns bas 3o^. (Ed. in bie Seitperiobe, roo auf bem Boben

Paläftinas \\6) bie $rage nai^ ber Superiorität ber einen ober anbeten mef=

fiamfd)=esd)atoIogifd)en Heligionsberoegung entf(^eiben mu^tc. $reilic^ ift es

bem an ben (Erfolgen C^rifti in ber grie(^if(^en IDelt gefc^ärflen Huge bes

doangeliftcn fein (Be^eimnis me^r, in toeti^em Sinne biejc (Entfi^eibung aus»

fallen muß.

Die Bafis ber täuferifd)en Betoegung in Palästina l^at ]iö) 3ur 3eit

unferes (Ed. ftarf ertoeitert. Bei ITtf. unb ITtatt^. erfc^eint fte nod^ auf ben

[üblichen Seil ber 3oi'banebene bef(^ränft. Sd)on £ufas (3,3) berichtet, bafe

3o]^. ni(^t am 3orban allein getoirft, fonbern feine Sätigfeit auf bie gan3e

Umgcgenb bes 3oJ^öan (Trepi'xwpos toü 'lopbdvou) ausgebeljnt Ijat. (Ein no^

fpäteres Stabium 3eigt bic jo^. Überlieferung. Sd^on Bct{|anien jenfeits

bes ^oxban toeift auf einen neuen ®rt. fjier l^abcn fi(^ Spuren ber Säufer=

toirffamfeit erhalten. (Eines ber Ejauptsentren feiner (Bemeinbc muß l)ier

beftanben liahen, inbeffcn f(^cint es, ba^ mit ber l^icr angelangten Botf(^aft

oon bem tlXeffias '^e\ns fic einer (^riftlid|en (Brünbung })at roeid^cn muffen

(ogl. bef. 10, 41 f.). 3^r S(^merpunft befinbet fi^ je^t im tDeftjorbanlanbe.

IDenn es au(^ ni^t möglid) ift, bic £age oon flinon (3, 22 ff.) genau 3U be«

ftimmen, fo ift es bo6) fidler, ba^ ber ®rt fi(^ Ijier, ettoa an ber Peripherie

3ubäas, befunben Ijaben muß. £jier fd^eint nun einer ber ^auptfc^auplä^e

geroefcn 3U fein, auf bem ber löettfampf 3um Hustrag fommt. tDenn au^
toeitere (Drtf(^aften nid^t genannt roerben unb ocrmutUi^ in 3ßi^ufalem »on

3oI)annesan^ängern nii^t bic Rebe ift {bodf ogl. 5,35), fo roirb man boi^

foum 3toeifeIn bürfen, ba^ bie genannten Punfte nur 3roei Beifpiele für oiele

barftellen.

Hber ni(^t nur Konfurrentin bes (Eljriftcntums toor bie 3ofjannesgc=

meinbe, fie toar auct) in rocitem tlta^e beren H)eg= unb Bobenberetterin.

Xdan tann fic, um einen paulinif^en HusbrucE in etcoas öcränberter Bebeutung

3U gcbraui^en, für eine beftimmte pcriobe in geraiffem Sinn eine „(Er3icl)erin

auf dijriftus l}in" nennen. (Berabe bas 3o^a""ßs=(£DangcItum ergebt es 3ur

(5ea3t|l)eit, cor allem burd^ 1, 35 ff. unb 3, 22 ff., ba^ ^ol}annes\mQex in
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großer Sal^I fortlaufenb fi(^ ber 3efusgcmcmbc anldjtoffen unb i^re Reihen

füllten. ^ Die palä[tinif(^c C^riftcngcmcinbc f(^ctnt in ber erftcn Seit bk ttenbens

gefjabt 3U fjaben, \iäi in 3eru[alem 3U fonäentricren. 3n biefer Seit mag
bas (Eäufcrtum bie €rnte unter ben Iänbli<^cn Bewohnern bes ®ft}orban''

lanbes unb 3ubäas einge^eimft ^abcn. flis nun in b^n Seiten ber Der»

tDüftung unb Verfolgung bie (E^riftcn toieber in bie Prooin3 famen, f^einen

bie UTilfionscrfoIge unter ben Hnl^ängern bes tEäufers begonnen 3U ^aben.

Über bie Anfänge ber Saufe im llr(^riftentum, loie, toann unb wo iljrc

Übernol^mc unb (Einbürgerung \\äi üoll3ogett ^aben iönnU, ift fid^ bk $ox=

fd)ung nod^ immer ni(^t im Klaren/). XOmn es auc^ richtig, ift, ba% fic

le^tlic^ ouf ben |r)n!retifttf(^en Dorausfe^ungen bes Seitalters, bes Urd^riften»

tums berufjt, fo ift bo(^ oorläiifig bie $rage: 3e:tu}alem ober Hntioi^ien?,

jübifi^e ober ^elleniftif^e Dorausfe^ungen? offen geblieben. (Es fdjeint, ba'^

aud) 3ur £ö[ung biefer $rage bas 3ot)anttes=(EDangcIium einen Beitrag liefern

!ami. 3ot). 3, 22 ff. mit feinem abfc^Iu& 4,1-3 f(^eint als ^ortfe^ung ber

nifobemus=peri!ope, richtig oerftanben,' geojijferma^en einem (Einfe^ungsberi(^t

gIei(^3u!ommen (4,2 ift eine fpätere Korreftur in Ijiftorifc^=fritifi^em Sinn).

öEr fdjeint 3U befogen, ba& bie (Einfüljrung ber Saufprajis erftensauf bie

Be3iel)ungen 3ur 3o^annesgemeinbe refp. auf ben Hnfä)Iufe oteler 3o^annes9

jünger 3um d^riftentum 3urüdfge^t Unb, ferner, ba^ fie fic^ fcE)on auf bem

Boben Paläftinas üoU3ogen liat
' 3nbem au(^ ^ier bie opera ecclesiae als

opera Cliristi bargcftellt roerben, tnirb allen ^inm&nben gegen bie Saufe,

ebenfo wk buvd\ HITattlj. 28, 18 f. ber Boben entsogen unb erhält bas Satra»

ment bur(^ bas Sun bes Ittcifters bie I)ö(^fte unb le^te Sanftton.

3. lOeitere Rütf[(^Iüffc unb (Erfenntniffe 3ur (Bef(^i(^te ber Ur(^riftentums

pngen mit ber S^<^'i^ sufammcn, ob unb iniDiefern ber (5 cfam tauf ri§ bes

io^anneif(^en £ebens 3efii burc^ bm (Bang ber fpäteren (Ereigniffe unb bas Sc^i(f=

fal ber d^riftlti^en Religion in Paläftina beeinflußt ift. (Es Ijanbelt fid^ ^ier

üor allem um bas gegenüber biin Stjnoptifern üeränbertc jo^. (Brunbfd)cma;

bort Sätigtett 3cfu in (Baliläa, barauf ^^^(^tiüege unb Sobesgang na(^ 2^xu'

falem, Ijier — beftänbiger IDcd^fel bes Si^aupla^cs unb oor allem — frü^=

Seitigc Dcriegung bes Si^roerpunftes ber (Ereigniffe na(^ 3erufalem. t)erfet|It

roäre es iebenfalls ^ier r»on einer fllletn^errfi^aft bes gemeinbegefd^idjt^'

lidjen ITtotios 3u rebcn. (Erftens ift es fraglti^, ob bie je^ige flnorbnung

bes Stoffes im €0. überall bie urfprünglidie ift, toogegen namentlich bie

Hntcrbre^ung bes urfprüngtii^en Sufammen^angs 3«üif(^en Kap. 5 unb 7

jprid^t. ferner liat jcbenfalls ber Umftanb, ba^ ber Dcrfaffer bie Über«

lieferungsftoffc ^auptfä(^Iid) in 3e^ufalem gefammelt Ijat, üielleid^t aud) feine

Reiferoute, bie er buxdi paläftina genommen, bas Scinige 3ur änbcrung bei»

getragen. (Enbli(^ ift es mögli(^, ba'^ aud) Kompofitionsgrünbc unb eine

getDiffe Settben3 mitgetoir!t l^ah^n. 3mmerl)in fdjcint bas alles ni(^t aus3u=

') ntan ügl. am bcften öte Unjtiijerljcit, toic fic bei Bouffet, Kqcios (E^rlftos^

. 91 3U Sage tritt. Unb mit tocldier Si(^er^ett Ijat man fctnerseit, 3. B. fl. Sceberg

darüber gcurtcilt! (Bibl. 3. u. Str. fragen, Caufe im Urdjvtjtentum.)
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reichen, um ben tabitaUn Brud) mit ber fijnoptifdjen (Eraöilion, 6te bereits

öurc^ ja^rse^ntelanges Befteljen gefeftigt unö geheiligt roar, 3U erflären. f}ier

muffen größere Kräfte mit im Spiel geroefen fein, um eine neue

Sraöition 3U f(^affen, bie ^erufalcm 3um Sentrum bes Hufentljalts 3efu

mac^t unb ber galiläifdjen IDirffamfcit ben C^arafter bes Spifoben^aftcn

aufprägt.

Sollte Kräfte, bie alte (Erabitionen 3erf(^Iagen, unb bann Ileugruppie»

rungen unb IDeiterbilbungen bes Stoffes üerurfai^en, pflegen von toeittra»

genben €reigniffen ber DoI!sgcf(^ic^te aus3ugei^cn. Beifpiele laffen fid) foraoi^I

3U bem altteftamentlic^en Öberlieferungsftoff, als aixä} aus bcm (Bebiet ber

^elleniftifi^en religiöfcn Srabitionsbilbung anführen (3. B. bie (Ertöeiterung bes

bioni}fif(^en Sagenftoffes im 3ufammenl)ang mit bem 3ug fliejanbers bes (5r.

naä) Dorberafien nnb 3nbien). (Ein foI(^cs (Ereignis oon grunblegenber Be»

beutung ift für bie 5^ü^9cfd|i(^te bes €^riftentums o^ne Sxaqe bk Umbilbung

bes galiläif(i)en (E^riftentums ins jcrufalemifc^e. VOk roir uns bie Konfoli»

bierung ber galiläif(^en 5if<^ei'rc^i9ion in Jerufalcm 3U benfen Ijahtn, bleibt

no^ immer ein (Be^cimnis, ebenfo roie bas €inrü(fen ber leibl. üeriüanbten

3efu in fü^renbe Stellungen, bie ooUftänbige Übcrfiebclung naö) 3erufalem

unb man^es anbere. 3ebenfalls ^at bie eigentli^c UTiffion bes €^riftcntums,

fo töeit fie im £i(!)t ber (Bef(^i(^te baliegt, oon 3erufalem aus eingcfe^t.

Jjier ^at fie fi(^ 3uerft burt^gefe^t, i^re erften ©emeinf^aftsformen unb £e^ren,

bie Hnfängc i^rer tE^eoIogie ausgebilbet. Das ge^t als gef(^i(^tli(^er Kern

aus ber Iu!anif(^en Darftcllung in ber flpoftelgef(^i(J)tc l^eroor, unb basfelbe

ift es aud^, roas bie ftjnoptifc^e lErabition in i^ren (Brunblinien in bie jo^an»

ncif(^e umgebilbet l)at. 3nfofern ift bas (Brunbfc^cma bes 2o^anncs'(£x)an'

gcliums, mit btn jerufatemifdjen Säten 3efu im Sentrum ber Darftellung,

eine Spiegelung ber großen üerf(^icbung, bie fi(^ r)oU3ogen tjat. nid|t ba^

bas galiläifdjc (E^riftentum bereits untergegangen lüärc. Die Holle Kanas

(unb Kopernaums) belel^rt uns eines anberen: es beftet|t fort. Hu(^ f(^cinen

bie Bestellungen 3U)if(^cn (Balilöa unb 3ßicufalem, ebenfo toic mit bem (Dft=

jorbanlanbe tüeiter 3U beftetjcn. Do^ ift 3etufalem f^on faft 3ur irarpis

3efu gctüorben^). Seine Brüber roanbern bereits bei 3efu £eb3eitcn nad}

3erufalem unb förbern inbireft feine Sai^e, obgleii^ onbcrerfeits bie urfprüng»

Iid)e lEatfadjc iljres Unglaubens no^ burd^blidt^). Ungea^tct ber ununter»

bro(^enen Hnfeinbungen met|ren \\6) tjier feine Hntiänger^). Sd)Iic^Iid| fu(^en

il)n fogar (Bried^en ^ier auf (12,20), um feinen Rut)m 3U mehren. E}ierin

unb in oielem anbern fptegelt bie Darftellung Suftänbe toieber, bie fpäter an

bie Stelle ber gaUIäif(^en Anfänge getreten toaren.

nXit biefen brei (Etjemen : ber Ausbreitung bes (E^riftcntums in Paläftino,

ben Bc3ief|ungen 3toifd)en bm beiben ReIigionsgemeinfd)aften ber 3efus= unb

') ügl. aviä) 4, 43 f. 3n öer Deutung öer irarpfs auf 3uöäa Ijat n)oI)I (Drtgenes

unb 2i)eobor 0. ITlopf. gegen bie metften Ijarmoniftifd) gerichteten Ausleger redjt.

2)7,3ff.
3) 7,31 7,40f. 8,31 ll,45f.
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2äuferjüngcr unb öcr Konsentratton bes paläftinenfi[(^ett (E^riftentums in

3erufalem, [djcint mir 6as lDe|ctitIid^fte 3ur $ragc 6er gcfc^i^tlic^cn Doraus»

fe^ungen bcr jo^anneif^en Srabitionsbilbung, fprocit biefc mit paläftina ocr»

fnüpft i[t, gcfagt 3U fein.

€s foU bamit feineswegs h^ijauptet fein, ba'^ nii^t no^ oerf^icbcne

anbere Satfa(^cnmomente bcr fpätcren €nttDi(fIung Ijier in Betraft fämen.

3m (Begenteil, es ift 3iemli(^ allgemein ancrfannt, unb Ijat aud^ im £aufe

bcr llnterfu(^ung niö^i an IJinrüeifen barauf gefehlt, bafe bas ber ßaU ift

unb namentlich mannigfaltige jeitgefc^ic^tlic^e, !ir(^Ii(^e dn\tmbe, Bräune,

£e{)rri(^tungen u. a. meljr \iä) im (Eöangelium fptegcin. Doö) roürbe bas

Ita(^gei^en biefcn Problemen uns in bas tocite (Bcbiet bcr toerbenbcn Reli='

gionsfotmen bcr (Brofeürc^c führen unb bamit sugleid} tocg 00m Boben Palä»

ftinas unb l^inaus au'{ bm Boben bes ^ellcniftifd^cn (E^riftentums, etioa nai^

Sijrien ober Kleinaficn oerfe^en. Das toürbc aber eine Übcrfd^reitung bes

Rahmens, ben fic^ biefe Arbeit geftecEt ^at, bcbeuten.

Die Hufgabe bcr oorliegcnben Unterfui^ung l^at oielmc^r barin beftanben,

einen Beitrag 3ur (5ef(^ic^te bcr d|riftli(^en Überlieferung 3U geben, b. ^. im

befonberen, am Beifpicl bes 3o^annes=(EDangeIiums 3U scigen, ba§ aud) bie

(Erabition, bie biefem (Eöangelium 3ugrunbeliegt, einen beftimmten ^eimats»

boben gel^abt ^at unb, bcoor fie it)ren 3ug buväi bie ^elleniftifd^=römifd^e

IDelt antrat, in unoerfcnnbarer Hnle{)nung an bie Den!mölcr unb Spuren

c^riftli(^er Dergangen^eit, b, ^. an bie benfcoürbigen Stätten bes RTutter»

lanbes getoa(^fen ift unb ^ier i^re erftcn Knofpen unb Blüten getrieben ^at.
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niarta tlXagbalena 44f.
IHarfus, Bifd)of oon jerufalcm 66
IHärttjreroere^rung 51. 73
ITlelampus, S^eunb bes flpollo 3
minim 34. 68
ITtispa 2

nXiffion, diriftlidje

- in ©aliläa 70 f. 76
- in Samarien 30. 66. 71

inijJionsgefdiirf|tIid)c fletiologien 52 ff.

ntorija 1

ITXutter 3eiu 22. 73



80 Itamcn» unö Sadjregiftcr.

Itabulus f.
Sid)cm

ttolbcmon bcn ©orionällifobcmus 65 f.

HatljatiQel 21. 23
Hasaröer (3u6cnc^riftcn) 34. 70 f.

Hosarctl) 8. 11, 24 f.

Itifobcmus 65 f. 72
Honnus pannopolttanus 4^. 25'

nosrim 25. 68

©Iberg 11. 48
f.

©noma|ticon jacrum j. (Eujebius, £)icros

ntjmus

Opera ecclesiae= opera Christi 6. 51ff. 75

©pferplä^c Iff.

(Drafclpttcn If.

©röinationsgeift 57
©rtgcnes 20. 66
(Drtsongabcn im 3o^o""cscö. ]. tEopos

gropfic
a)|tcrgejd|t^tc 44f.
©Itjotbanlanb 71 f. 74f.

Palaft bes Kaip!)as 12
paptas Don Ejicrapolis 21

Poufanias pertegetes 35. 59. 67
Penicl 2

Petrus 12. 20f. 45. 63. 67. 73
- ücrieugnung 41 f. 63

PElilcmon unb Baufis 30

'

pijtitppus 4. 11. 20 f. 67

ptlgerberiditc 17ff. 60

Pilgerin flctf)cria 18

Pilger von Borbcauj 18

piinius 67
Pneumatif^cr (EF|araftcr ber ur^ri[tttd|en

£}eilanbsgcfd)id)te 6
— bes 3ol)a^i^escoangeIiuins 19

Prieftcrftäbtc ©aliläas 23. 24

^

Quartobcäimamjäjc (Dftcrprajis 56

Quellen, i^eilige 2. 27 f.

Rabbi fliiba 25
Rabbi (Efiananja 34. 70

Rabbi (Eliejer 25
Rabbinijdic £iteratur 25. 21 64
Räuberijöfjle 64
RetJerouteb.Derfaffersrcfp.Sammlers 68.75

Sagenmotioe, tuanbernbe 2

Saframentalismus b. 3oI)anneseD. 33 f. 56 f.

Salbung 38. 52
Sdiaftor 11. 16. 35. 62
Sä)a^fammer ((Ba3opI)i)Iafion) 11. 16. 39
Scpp!)oris 70
Std)em 1. 16. 29
SiIoa{)teidi 11. 16. 19. 62
Simon lUagus 30. 66
Sionsfird)C in 3ei^uffllcm 61

Sft)tI)opoIis (Bcfan) 22. 27
Speijung ber 5000 11. 31

f.

Spcifungsort am See 17. 31 ff.

Stotionctt bes £etbcns (E^rifti 41

Steinigungsocrfuc^c 39. 64
Stiftungsfagen 4f. 30. 52 ff.

Stoa
f.

E^ane

Streitgcjpräc^c 38
SuHotf} 2
St)(i|ar 11. 16. 27ff. 67. 71

(Eargumim 67
(taufbefenntnis, d^riftl. 37 f.

{Eaufc, d)riftlid)c 26 f.
37 f. 52 f. 57. 75

f.

öCaufortc 18. 20ff. 26f. 38. 73f.
Tempel refp. JEempelpIa^ 11 f. 38

f.
61

63ff.
Sempelremigungsbertdit 64 f.

CCerebinttjen lUamrcs 1. 30'

lEljeben in ©riedjcnlanb 3

Sficobor oon mop|ucjtc 77'

Liberias, Stabt 32. 67
- See oon 11 f. 31

ff.
67

f.

(Citus 60
Copograpljie bes ITIarfusco. 8
Copograpfjic bes 3ol^onncscD. 11 ff. 14ff.
Copograp^ij^c Deranferung ber Perifopcn

11 ff.

tlotenauferftelfung 49

Über3eitli(iier (Ef|arafter ber Ijeiligen (5e=

fd)i^tc 6. 10
Urjprung ber ioljann. ?Erabition 21. 23 f.

26 f.. 30. 33
f.

37 f. 46. 48 f.
54. 56

ff. 77

üenus, tEempcI ber 66
üerbrängungsmotio, ätiologtfi^cs 21

öerF|ör 3cln Dor Annas unö Kaipljas 12.

41. 63 f.

- oor Pilatus 42 f.

Derfammlungsort ber jerufalemifc^en (Ef)ri=

jten 61. 72
Derroanbte, Iciblidje, 3e!w (Seanöauvoi) 24.

71. 73. 76

IDabi Arnes 33
IDabi Selam 27
rOanfaljrtsottc 17 ff. 20. 68
IDanbcrcr, bie (Bottljcit als 4. 30

f.

n)al)nfinn, bioni)fifd)er 4
IDaffcr, lebcnbiges 28. 31
— im flbenbmafjl 57
IDcinbau unb IDeinftod 4
EOeintounbcr in Kana 11. 13
— im Diont)josmi)tt)Us 22
lDir![id)feitS(i)araIter ber ioF)anncif(^en

tEopograpIjie 14
ff. 32

f.
51. 59 f.

3erftörung 3eru}alems bur^ Situs 59
f.

65
3uflänbc, paläftinenfijdic, 3ur Seit ber

(Entfte^ung ber joI|. Überlieferung 68.

69
ff.
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$otf<^un0(n 3ur HcHgfDti und Zitttütm

dc0 yMttn und Xltmn tCc/Iam^nte
Öcgr. bon !ö).3ou|Tct t u. ^, 6un0c(^ oom 12. ^efte bct 9fl. %, aß 1^3g. öou

5)5rof.D.Uu6^6tt(tmonniu30'Jar6urgu.^rof.D.Dr.^Ctm»<5unPcliu^aae.

ment0* S3on ^ermann <&Utl0cL 2. unöcränb. Sluff» VII,

96 ©. 1910. .3,—
2. ^eft: ^ormnomcn^crM*''S3on^rof.D.tt).^citmiiUcr,1903,S3ergriffeu.

3. ,^eft: Die <Dffcitbatun0 dc0 ^O^annc0v ®tn ^Beitrag jur ßiteratur*

uub 9teItgion5gefd^td|te öon 5)Srof. D. ^o))onne0 ä)ci0*.^eibel*

öcrg. III, 164 @. 1904. 5,—
4. ^eft: 5ttdir<^e (fin^ii/fc öuf coön0elir<()e <fr3ÖI^(ttn0eti öon Sßb. Dr.

6, Jl» oon den 6et:0b oon €v|in0<t* 35itt «nad^roort bou

^rof. Bt. ^tnft üüi)n. 2. berßef). 2(ufl. 118©. 1909. 3,60

5. ^eft; eabbotu»t»OC^cimB»a:» S3on^rof.D.:^.nTcin^old« »ergriffen.

6- .^eft: t>ct iXvfpvung der iftroentir<^-fudir<^ett tf0<^otoIO0ie^ S3on

^rof. D. Dr. ^» <0te^monn« SJergriffen, neue 2lufl. in SUorber.

7. ^eft; t>kZa^eJai^Viß*f8on^xofMc.Dr.m<ivtini>lhaUu0* »ergriffen.

8. ^eft: t)o0 Ifte(a(ir<^e tXätfti de0 ^ebtoerbtiefe» 9Kit einem 2lnl;ang

üöer btn liter. S^arafter be5 SBarnabnöbricfe^. fßon JjSrof. D.

a)^ö)tede, VIII, 98 ©. 1906. 1,80

9. ^eft: 3^ono» ©ineUnterfud^g. ä.berg(eicf).9ieItaton«gefc^id;tc. S3on$)Srof.

D. ^On0e<^midt 9Kit39 2lbb. VIII,194©. 6,-

lO.^eft: ^auptptobteme dec 6nofl0* »on VD* ^ouffet »ergriffen.

11 . ^eft: ^UC^ynopfe* Untcrfu(|g.überbie2lröeit3tt)eifeb.Öf.u.3Kt.u. iljre

Dneltten, nantentt. bte ©prucfiqueKe, im Slnfd^fuB an eine S^nojjfe

9KI=»Sf*9Jtt. »onDr.e^^^müUec. IV,60©. 1,50

12. ,^eft: Üom 3otne <I^Otte0* ®ine ©tubie n6er ben @inftu§ ber gried^ifd^en

?ß()i(ofo:p()te auf has alte Sl^riftentum. »on 5ßrofeffor Dr.

m, PobJena» VIII, 156 ©. 1909. 6

—

I3.^eft : Dec etil dec pouHn^ P«di0t u. die tynirc^^ftoircl)e Dioftibe," "~ »on 5^rof. D. Kttd, auJtmonn, 2, 110®. 1910. 3,40

14. ^eft : X>O0 <&it0amerc^- €pO0* 5fleu üßcrf . ö. |)tt^ut itn0nod u. gemein*~"~
berflänbl. er«, b. $U0O Oceßmonm IV, 232 ©. 6,—, geb. 8,50

15. ^eft: Dieut<^t;iftLIibecliefecun0i>*^obonne0dem häufet, nnterf.

bon?)3rof.Sic.Dr.jnodinl>ibcliU0«Vi,15O@. 1911. 5,40

16. ^ eft: Do0 3c^ dec Pfottnen/ unterfuc^t bon 5|5rofeffor Sic. (fmil

0OUO. IV, 155 @. 1912. 4,-

IT.^eft: ))ol(0ec3ät)lun0en OU0 paläftino^ gefammett bei hin ^Bauern

bon S3tr='3ct, unb in »erbinbnng mit S)fd^iriu8 ^ufif in ^erufatem

I)eran3gegc6en bon 5|Srof. D. ^an0 ^c^midt unb ^rof. Dr. "^aül

^ai>le* SKit einer Einleitung über patäftinifd^e ©rjäl^lungSlunft,

ein. SlßriBb. ©ramm. u.»er3eid)n. 96u.303©. 15,-,gcb.l7,60

l.^eft: tHofeu. feine 3ßif»®i«^bmm.ä.b.3)'tofc:'©agen. 2Jt,c.®opperiarte.

»on5|5rof.D.Dr.^.(5re0monn. VIII,485©. 14,-, geb. 16,50

2jpeft: Die <5eirie0Pultuc »on Savro0* »on ^. 36Mi0* »ergriffen.

öooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooö



80 ttamens unb So(f)rcg{ftcr.

Ilabulus j. Sidjcm
ttaföemon ben (Borton=nifobcmus 65

f.

Hattjanacl 21. 23
Ilasaröer (3u5cnd)riftcn) 34. 70

f.

Hasorctl) 8. 11. 24 f.

Ittlobemus 65 f. 72
Honnus pannopolitanus 4^ 25'

tlosrtm 25. 68

Ölbctg 11. 48 f.

©notnafticott jacrum j. (Eujcbius, £jiero=

nt)mus

Opera ecclesiae= opera Christi 6. 51 ff. 75

©pfcrplä^c Iff.

(Drafclflättcn If.

©röinattonsgct|t 57
(Drigcnes 20. 66
(Drtsongabcn im 3of)annescü.

J.
(Eopo*

grapljie

©Itergejdiidjtc 44 f.

©ftjorbanlanb 71
f. 74f.

pdaft öes Katpl)as 12

Papias Don ijierapolis 21

Paufanias pcrtegetes 35. 59. 67

Pentel 2

Petrus 12. 20 f. 45. 63. 67. 73
— Ocricugnung 41 f. 63
p{)iIemon unb Baufis 30'

pr)iltppus 4. 11. 20 f. 67

Pilgerberiditc 17ff. 60
pilgerin flctl^eria 18

Pilger oon Borbcauj 18

piinius 67
pneumatijdjcr (EF)araftcr ber ur(i)rt|Uid)en

I)eilanbsgcjd)iä)te 6
- bes 3oI)anncseoangcIiums 19

Priejterjtäbtc ©aliläas 23. 24 ^

(Quartobe3imanifd)e ©ftcrprajis 56

QueUcn, tjciligc 2. 27 f.

Rabbi flfiba 25

Robbt (EEiananja 34. 70
Rabbi (Eliejcr 25
Rabbint|die Oteratur 25. 21 64
RäuberI)öI)Ic 64
Reijeroutcb.öcrfaffersrcfp.Sammlers 68.75

Sagenmotioc, toanbernbe 2
Saframcntalismus b.3of)annescD. 33 f. 56 f.

Salbung 38. 52
Sd)aftor 11. 16. 35. 62
Sd)a^fammer (©a3opt)t)Iafton) 11. 16. 39

Seppt)orts 70
Sid)em 1. 16. 29

Siloafjteidfi 11. 16, 19. 62

Simon ITlagus 30. 66

Sionsfird)c in 3cicw!o^e^ 61

Sft)tI)opoIis (Bclan) 22. 27

Speijung ber 5000 11. 31
f.

Speijungsort am See 17. 31 ff.

Stotionen bes £etbcns (Et)rifli 41

Steinigungsocr|ud)e 39. 64
Stiftungsfagen 4f. 30. 52 ff.

Stoa
f.

EjaUc

Strcttgcjprädie 38
Suifotf) 2
St)d)ar 11. 16. 27 ff. 67. 71

tEargumim 67
tCaufbcIenntnts, djriftl. 37 f.

Saufe, d)riftlidie 26 f. 37 f. 52
f.

57. 75
f.

Sauforte 18. 20
ff.

26 f. 38. 73 f.

(Eempel refp. Sempelpla^ 11 f. 38
f.

61

63 ff.

tCcmpelreinigungsberidjt 64 f.

tCerebintlien ITlamrcs 1. 30'

?Ef)eben in (Bricdienlanb 3

a:t)eobor Don Btopfuelte 77'

Q;ibcrias, Stobt 32. 67
- See oon 11 f. 31

ff.
67 f.

tEitus 60
tEopogropljie bes IHorfuseo. 8
tEopogropfiie bes 3oI)a"neseD. 11 ff. 14ff.
Q;opograpI)ij(fie Deronfcrung ber perifopen

llff.

Sotcttaufcrftel)ung 49

Über3eitlid)cr (Efjaraücr ber Ijeiligen (Be=

f(f)id|te 6. 10

Urfprung ber iof)onn. {Erobition 21. 23
f.

26 f..30. 33
f.

37 f. 46. 48 f. 54. 56
ff.

77

ücnus, ücmpcl ber 66
öerbrängungsmotiö, ätiologtjcfjes 21

öcrf)ör 3ßjii »or Annas unb Koipljas 12.

41. 63 f,

- oor Pilatus 42f.
Derfammlungsort ber fcrufoIcmilcEien <Lf]tu

|ten 61. 72
öcrroonbte, Iciblid)e, 3cju (Seönöouvoi) 24.

71. 73. 76

tOabi Arnes 33
IDabi Sciäm 27
rOanfolirtsortc 17 ff. 20. 68
IDanbcrer, bie ©ottljeit als 4. 30

f.

lDaf|n|inn, biont)fijd)er 4
IDofjer, lebenbtges 28. 31
- im flbcnbmal)! 57
IDeinbou unb IDeinftod 4
IDeintDunber in Kona 11. 13
- im Dioni)fosmt)tf|us 22
n)irflid)!eits(i)arafter ber ioI)annei|d|cn

(EopograpI)ie 14ff. 32f. 51. 59f.

3cr{törung 3cicujalems burd) Situs 59 f,

65
3u|tänbe, paläjtinenjijö)e, 3ur Seit ber

(Entfte^ung ber jof}. Überlieferung 68.

69 ff.
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$otf<^un0en 3Ut Keltgton und tittmtm §

Begr. öon t0.6ou|Tiet f u. $ 6unPßl^ oom 12. ^efte bet 5R. %. aß ^3(|. öon

5ßrof.D. Hud*6uItmontt iu SKatburg u. 5)3rof. D. Dr. ^ccm*<3un0el in ^aUe.

1» .^eft: 3um reU9ion00erc^i(^tU(^en t)c(ftandni0 dc0 Heuen Ztfta^
mcnt0, S3ou ^ermonn 6un0eL 2. unöeräub. 2lu|t. vii,

96 ©. 1910. 3,—
2. |)eft: ^3mnomen^cru/'S3oii^rof.D.tü.^ClfmüUer.l903.»ergriffeu.

3. |)eft: Die <D|feiibatun0 de» ^oj^onnes* ©In 55eitrag jur ßlteratur*

unb 9teltgtöii3gefc^td)tc öon 5)5rof. D. ^o^onnee ä)ei^r^ctbet=

Berg. III, 164 @. 1904. 5,—
4. ^eft: Jndir<^e <£in/5(uOc ouf eoon0enr<J)e ^t^äf^lüngen öon 5)Sb. Dr.

6, B» »>ön den ^ergb »on (0vfi«0O» 9Ktt SRadö»oort öon

?5rof. Dr. iBmft ßu^n. 2.öer6ef). 2(ufl. 118 @. 1909. 3.60

5. ^eft; eobbotu»t»OC^eim;i.(r. S3on^rof.D.%meint)o(d» »ergriffen.

6. ^eft: Dec ilcfptung der ifcoelitirc^-füdifc^en <00(^Qtolo0ie« S3on

^rof. D. Dr. ^, (I^ce0mann* S}ergrtffen, neue 8luf[. in Jöorber.

7. .^eft: Die£ode3Fo^oe5.S3on5Prof.i^ic.Dr.nTortinDibeUu0. SScrgriffen.

8. ^eft: J>O0 Ute(Otir<^e JKätfti dee ^ebroerbriefe« ^it einem 2lnl;ang

Ü6er bzn liter. S^arafter be3 93arna5tt!&fariefe)3. S3on 5)3rof. D.

tD,Q)rede, viii, 98 ©. 1906. l,80

9. .^eft: Jena* (SinclXnterfuciig. ä.öergleid;.3fleItgion3gefd)id;tc, S3on^rof.

D. ^onö e<^midt Mit 39 2lb6. Vlil, 194 @. 6,-

10-.g>eft: ^au)>tprobleme der <5no|i0» ^on VD* 3ouOet »ergriffen.

U . ^eft: '^ux^ympfi* Itnterfu(^g.ü6erbte2(r6eit)3toetfeb.ßf.u.3??t.u. i{;re

Öncßen, namentt. bte ©^jruc^ quelle, im Slnfc^tuB an eine @^noi)fe

9K^Sf*3rtt. S3on Dr.6,^.niüUet» IV, 60 @. 1,50

12. ^eft: t)Dm 5otne <Dotte0* Sine ©tubie über benSinfluBbcrgried^ifc^en

515()ilofo:p()te auf haS alte Sl^riftentum. S3on ^ßrofeffor Dr.

m* P0blen3. VIII, 156 ©. 1909. 6

—

I3.^eft: Der ^Ül 6er pouUn. Pre6i0t u* die Üpnif<i)=fh\f^t Diotribe,

S3on ^rof. D. Ku6» dulfmonm 2,110©. 1910. 3,40

14. ^eft : Do0 (diigamefä^'^pos* 3^eu überf . ö. ^rtl^ur itn0nod u. gemein«
~"

öerftänbl. erlt. ö. ^U0O <5re0monm IV, 232 ©. 6,—, geb. 8,50

15. ^eft; Dieur<^riftU1|]tberUeferun0 »^obonne0 dem CCöufer; unterf.

öon 51Srof. Sic. Dr. mor(inDibetiU0« VI, 150©. 1911. 5,40

16. ^ eft: Do0 3<^ der Pfalmen^ unterfuc^t \)o\i «ßrofeffor Sic. (0mil

aaUo. IV, 155 ©. 1912. 4,-

17..g>efti t)ol00er3ä^(un0en OU0 paiäfüna, gefammelt bei ben ^Bauern

üoM Söir^B^t^ wnb in »erbinbnng mit S)[d^irtu3 3ufif in Serufatem

I)eran3gegeben öon 5|5rof. D. ^an0 6(^midt unb ^rof. Dr. Pout
^0^(e. 3Kit einer Einleitung übet ))aläftinifcl^e ©rjäl^tungSJunft,

ein. 2lbri&b.(35ramm.u.a3eräeid)n. 96u.303©. 15,-,gcb.l7,60

neue folge:

l.^eft: $noreu.rcine3ßit®inÄomm.ä.b.aJto[e^©agen. ait.e.^oppelfarte.

»on«]ßrof.D.Dr.^,6re0manm VIII, 485©. 14,-, geb. 16,50

2.^eft: Die <5eirte0BuItttr »on CarM» S3on ^. 6öbU0. »ergriffen.

öooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooö
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3> ^efi; !abcr die PoTI6rolbriefc.(I. u, n.2;imotI)eus* u.2:itu3ßxicf). S3ou
""

^ Dr.^on9^dmtttnioycr»iv,89<S. 1913. i,50

4^cft: ^yrfO0~C^(iftO0* ©efd^tc^tc b. (S^^riftuSgtaubcuS bon ben Slnfängen

be3er;riftentutttgöi§-3renäus. »ou ^tof. D. X»» ^OUfTct 2.

UtttflearB. 2(uft XXII, 394 ©. 1921. 15,—
,

gcß. 17,50

5..^eft: Die <^nt'fte^un0 der XDeiei^eit 6oiomo0* ®tn a3citrag ^ut ßJcfd^.^— b.ittb.^eftcnt3m..ö.Dr.fr,fo<?e, VIII, 132©. 1913; 4,—
6 .^eft: 3>ü5ir<it)g<^tira^ ©(i^ttibetcteb in^llexondtia und Hont, Siterat,

Unterfui^ungen gu ^^tlo unb Siemens bon Sltejanbria, ^uftin unb

. . -SrenäuS. S5on5l5rof.D.a),3oufiret VIII, 319©. 1915. 14,—
7. ^eft: Historia Monachorum unb Historia Lausiaca. €ine Studie JUC

Oefc^ic^te dee ^ött<^tum0 und der früi)<^rif)tif<^en ^egri^e
6noftiPec und pnewmptiBec» S3on K. Uei^enftein» 12,—

S.^eft: ^efuß der ^ttv* 0tac^träge unb SluSeinanberfefeungen gu ^ytioe
CbrifiOö, S3on«lßrof.D.Ö),:6oufTet n, 96©. 1916. 3,—

9. ^eft: ^Dec €>0^n (^Ottee," ®ine Unter[uci)ung über ben S^arafter unb

bte 2;enben3 beö 3oI)amic5=®bangeIium5. 3"9W(^ ein 93eitrag

jur Äenntni« ber |)eilanbsgcftalten ber Slntife. S3on 5)Srof. D.

6iüi0 P:ron XOetter, v, 20i ©. 1916. 4,—
10. ^eft: t>ie olt^rifHic^e^Üderftoge noc^ den Uterorir<^en<t^eUen*
~^, ~ 5öon5|Srof.Dr.^U0Oßoc^,IV, 108©. 1917. 3,—
11. Mt: Der poraUefe ^ou der^o^glieder im tteuen?Eeftoment und

feine üerroettung für die tcnthlü^ und Cxegefe. S3on Lic.

th. Dr. phil. noiond e<^Ü^» 27 ©. 1920. —,75
12.^eft: Die <0ef<^i(^te der fynoptifc^en Croditiom 5öon 5ßrof. D.

Kud, ^ultmanm x, 232 ©. 192l. 9,— geb. 11,50

13.Mt: BÜc^tifH. Liturgien I: Daö(^rif«,ntyflerium, ©tub.g.föefc^.

b.2l5enbnt.b.6tUi0P:fonä)ettßr, vni,i96©. 1921. 5,—
14. ^eft: Der (Text de0 ^u^esC^ro* SSeiträgeju feinet SSieberljerfteHung.

Söon qSrof. Dr. ^uliUß % BtXOdV, *IV, 94 ©. 1922. 5,—
15. ^eft: Die ^eiden00ef<l)i<^te J^fü und* dlsH; CbrifluePuU» Söon

53tiöatboä.ßic.60.3ertram. IV, 108©. 1922. 2,50

16. ^eft: ^ritifctye Unterfuc^ungen 3U den 6ü(^ern ^omuetie* S3on

«ßtof. Dr. ^. aiiPtin» 71 ©. 1922. 3,—
I7..^efl: ^lUc^riftU Liturgien II: DO0 cl)rifai<^e (Dpfer, S^eueStub.^.

©efd).b.2(benbm. S3on©,p»U)etter* IV, 122©. 1922. 5,—
18. ^eft: Die gottUd^e t)or^erbeftimmun0 bei poulud u* in der Po|l-

donionifd)enPbiIof«S3Dnßtc.n.iiec^ten^omVI,l32©. 3,60

19\^eft: EuxaptOTripiov. ©tubien gut Sieltgion u. Sit. b. 2t, u. 9fl. %.,

§erm. ©unfel 5. 60. (55eöurt0tag bargeßr. "oon feinen ©c^ülern

unb greunben, l^rSg. b. §an5 ©ci^nttb't. 1. S^eil. 3ur ^ielig.

unb Sit. b. 2(. 2;. Vin, 425 @. Wü 1 Stbb. im 3:ejt unb

5 2166. auf 2 Saf. 1923. (3Kit2.2:eitsuf. 30 -,geß.33,-) 20,—

19^^eft: ^a8feI6e. 2. %dL Qxit 9tetig. n. Sit. b. 5«, 2:. 240 ©. 12,—

20.^eft: Jifü 3er0predi0t» S^abßinifc^e %eick 3. Söerftänbnis b.iöerg«

:prebigt, in3 Seutfc^e überf. u. in it)ten lltfprad^en batgeboten.

9Kit fetläutctungen, Seäotten n. 9lcgiftetn. S3on Poul i$iebi0*

VI, 234 ©. 1924. 10,—
21.§eft: UrPundenfälf(^un0 in der ^eUeniftif<^--jiidif<^en^iterofur»

aSon ^roP. Dr. ^. miüvidf. VI, 100 ©. 1924. 5.60

22. §eft: (ropolo0ifcl^e äberüeferun00f(offe im 5'ob»-<f»on0elium»
S3on ^rof. D. K» ßundfln. IV, 80 ©. 1925. 4,—
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t)ecla0 oon Üan6cn^oe<0 ^ Kupce^t in 66'ltin0en*
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

3. ^ef.t: UhiV die Paflötalbrlcfe.(I. u. II.3:imotI)eus* u,2:itu3ßr{ef), S3on

Dr. ^0119 Helmut nioycr» IV, 89 @. 1913. 1,50

4^eft: H^triO0 (tl^viftos* ^e[(^irf;te b. (5^r{ftu5glau6cu3 bou hext Slnfängen

beJ Sr^riftentutng Bt§ ÖreuäuS. S}on ^tof. D. tD» ^oupct 2.

untöearB. 2(uff. XXII, 394 ©. 1921. 15,— geö. 17,50

5..^eft: Öic €ntflcbun0 dct tOete^cit 6otomO0* ©in S5e{trag ^ur ®cf(^.

^

b. iüb.^cttcnism.ö. Dr. $r.$0(?C, VIII, 132 @. 1913. 4,—
6. ^eft: 3^üdirc()-(^({fH. 6(^u(betdcb in^fcxondrio undHom» Siferor.

Unterfuc^uugen ju 5{Sf)ito unb (S^IemeiiS bon Sttejaubria, ^uftiii unb

^ Örenäu0. Söon^lStof.D.tO.ÖOUlTct VIII, 319®. 1915. 14,—
7. $eft: Historia Monachorum unb Historia Lausiaca. (fine Studie JUtt

^efc^ic^tc dc0 UlötK^tume und der fttibc^riftU^cn ^cguiffc

^nofHfcr und PneumotiPer* S3ßn K. Kci^enflein* 12>—
8. ^eft: Jcfu& dcc ^ßtt» S^ad^träge unb SluSeinanberfe^ungen gu j^ycioe

Cl^riflOö. S3on5|5r0f.D.ä)»^OU|Tct. H, 96@. 1916. 3,—
9. ^eft: „t>tt €i0^n <DoftC0/' ®ine tlnteriurf)ung üßcr ben ®f)arafter unb

bte Stenbcnj beS ;3ot)anne§=@bangeIiutn5. QuQUid) ein S3ettrag

jur Äenntiii« bcr ^eilanbSgcftalten bcr Slntife. S3on 5)Srr)f. D.

eiUi0 P:ron töcttct. v, 201 S. 1916. 4,—
10. ^eft: t>tt QUd^tifHic^ß^itdetftoge no<^ den {iterottr<i)cn<l^cUen*

" 23on^tof.Dr.^u0O^O<^»IV, lOö©. 1917. 3,—
11-^eft: Der potaUelc 3ou det 6a^9(tcdet im tltutn^tftamtnt und

feine i)ecu)ecfun0 für die ttnth\t\2 und <fxegefe. S3on Lic.

th. Dr. phil. Kolond e^Ü^» 27 @. 1920. —,75
12.^eft: Die (ßefc^ic^te der fynoptifc^en ^roditiom Söon $rof. D.

"" Hud, 6uUmann. x, 232 ©. 1921. 9,— geö. ll,50

I3^eft: Blfc^cifii. Liturgien I: Do0<^riftLntyftcrium. ©tub.j.ejefd).

b.2l5enbnt.ü.eiUi0P:fDnia)etter, VIII, 196 3. 1921. 5,—
14. ^eft: Der CLext de0 -Ou^es <^3ra. S3eiträge5u feinet 2öieberI;erfteIIung.

S3on ^rof. Dr. ;^uliu0 B» 6enjer/iv, 94 ©. 1922. 5,—
15. ^eft: Die ^eiden00efcf)tc^te Jcfu und* dirtr C^riftU00u(t fOon

53ribatboä.ßic.<D0.6ertrom. IV, 108©. 1922. 2,50

16. deft: ^ritifc^e Unterfuc^ungen 3U den 6ü<^ern 6QmueU0« S3on

'^xof.Dr.^^mmn. 71©. 1922. 3,—
I 7.^efl: ^lltc^riftL Liturgien II: DO0 d)rifai<^e Opfer, 9^eue ©lub.3.

@ef(i),b.8(6enbm. S3on6.p,U)eiter. IV. 122©. 1922. 5,-

is^eft: Die göttliche Oor^erbeftimmung bei Pou(u0 u, in der Po|i-

donionifd)enPbilof,S3onStc.K.£ie<^teni>amVI, 132©. 3,60

19\geft: EöxaptOTrjpiov. ©tubicn gur ^Religion u. Sit. b. 21. u. $R. 2^.,

.g)erm. ©unfel 3. 60. ©eburt^tng bargebr. bon feinen ©cfiülern

unb O^reunben, l)r»g. b. $an5 ©c^mib^t. 1. S^eil, 3"'»^ Stelig.

unb ßit. b. 21. 2;. VIII, 425 ©. Tlit 1 2166. im Sejt unb

5 2166. auf 2 Saf. 1923. (a>£it2.2:eil,^uf. 30,-,ge6.33,-) 20,

19V|eft:®a3fcl6e. 2. 2;cil. 3ut 9lelig. n. Sit. b. 9^. 3:. 240©. 12,-

20.^eft: 5ßfw Bergpredigt 9ia66intfc^e Xn^ciz 3. SSerftänbnis b.iöerg*

:prebigt, in« S)eutfc^e üöerf. u. in it)xen Urfprad^eii bargeboten.

3Kit (Erläuterungen, SeSarten n. 3ficgiftern. S3on Poul '^iebig*

VI, 234 8. 1924. 10,

2 i..^eft: tlrPundenfälfc^ung in der i)eüeniftif<^-iüdif<^en^iterofur.

SSon^rof.Dr. ^»Ü)iUri(^, VI, 100 ©. 1924. 5,60

22. ^eft: gopologifc^e 5ilber(ieferung0f(offe im ^'ot^.-CpongeÜum.
o S3on ^rof. D. ß» ßundflm IV, 80 ©. 1925. 4,—
o
o
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